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o
(Einem größeren Streife gebilbeter ßefer baS Serben, SBagen

nnb SBirfen eines 9ftanneS von unvergleichlicher ^tftortfe^cr ©e»

beutung furg unb mit fcpdjten SSorten $u erjagen, ift ber

3wecf ber folgenben Slätter. 3cfj weife wot)l, bafj erft unlängft

von Sennern biefeS ©egenftanbeS wteberholt verfichert worben

ift, es fei f^te noch ntd)t au ber 3eit, eine ©efcfjichte

Napoleon I. ju verfaffen. SBenn ich es trofcbem unternahm,

fo gefdjah eS mit ber Überzeugung, bag ber §iftorifer, aud)

Wenn er nicht (SnbgiltigeS ju bieten vermag, bennodj bie Pflicht

hat, über ben jeweiligen ©tanb ber erworbenen SenntniS bie*

jenigen ju unterrieten, bie ben SSertpläfcen ber SBiffenfdjaft

ferne fielen, fo wie biefe baS Siecht haben, foldje Mitteilung Don

ihm ju forbern. 6r§ unb immer nur Srj $u graben, fann

feiner SebenSmühe lefcteS $kl nicht fein: bie SBelt braucht

©djmutf unb SBaffen, unb ihre ©chmiebe bürfen nid)t feiern.

©o leicht allerbingS Wirb eS bem ©efd)id)tSfchreiber ütfa*

poleon I. nicht, bafj er nur bie bisherigen föefultate ber gorfd)ung

einfach Su verzeichnen unb in entfpredjenbe gorm 511 fleiben hätte.

S)enn biefe Sßefultate wiberfpredjen gar häufig einanber unb

ftehen auch oft ntd|t feft genug, um ohne weiteres Gemeingut ju

werben. 2Ran erwäge nur, welche SBanblung baS ^tftorifdE)e

Slnbenfen beS gewaltigen Äorfen in granfreich felbft erfahren

hat, Von ben Rinnen 336ranger
;

S bis ju ben Satiren Sarbier'S,

Von XhierS' rühmenber Erzählung bis auf 8anfret)'S vernichtenbe
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Stritit $>urcty baä im 3af)rc 1869 erfd)ienene Söerf bc3 gule^tge«

nannten rourbe bic ßegenbe Dorn fdjattenlofen sJiul)me3glanac 9la*

poleon I. enbgiltig befeitigt, unb feitbem f)at fid) ba$ allgemeine

Urteil über ben erfien Saifer ber granjofen nur no(jj berfdjärft.

3tuei 3Romente toirften babei öor anberen mit. (Einmal, bag feitler

autljentifdje ^nfjeidjnungen au£ jener (£pod)e befannt getoorben

finb, toeldje — roie §. 93. bie ättemoiren ber grau toon Siemufat

— immer neue ©djfoädjen unb genfer an bem berüf)mteften (£mpor*

fömmUng aller 3e^e^ 5um SBorfdjein brachten, bie t)iftorifd)e

©djäfcung beäfelben beeinflußten unb beroirften, baß man Ijeute

nur ju fetyr geneigt ift, über bem f(einen Üftenfdjen ben großen

ättann &u überfeinen. ©in ^tüciteö ift, bajg im Satyre 1870 ba3

{Regiment feines Neffen, Napoleon III., roeldjeS auf ber 85aft3

ber nod) uncrfd)ütterten bonapartiftifdjen Srabitton begrünbet

roorben roar, bon ber 9tepublif abgeloft würbe, b. i. fcon jener

gorm be3 ©taatSorganiämuS, bie eljebem ber D^eim mit

©eroalt unb Sßillfür jerbroc^en Ijatte. Snbem fidj granfreief)

jegt roieber für fie entfdjieb, famen if)re Ijtftorifdjen ©egner gletdj*

fam bon ©taatStoegen in 9D?ißfrebit, inbeS bic SBerfe unb

£fjaten ber großen Meoolution in ein unuerbient günftigeS ßidjt

rücften. Gcrft in ben legten Sauren Ijat man in ben ernften,

bem potitifdjen ^ßarteijroift abgeroenbeten Äreifen ber fran$öftfdjcn

(Mehrten — tnelleidjt burdj bie gorfdjung ber $)eutfd)en angeregt

— erfannt, baß e£ ntdjt bloß eine napoleonifdje, fonbern audj

eine revolutionäre ßegenbe gebe, bie, toie jene, befeitigt unb burd)

bie rüdfjaltlofe 923al)rl;eit erfefct werben muffe. 3)tefe3 öemüljen

ift nod) nid)t 511 unbcftccttbarcn SKefultaten gelangt unb ber

JMärungSprojeß ber legten Rimbert Saljre fran$öfijd)er ©efdjicfyte

nod) nidjt beenbet. $lber fd)on jefct famt man fetjen, baß au3

ber giltigeren Sluffaffung ber erften 9iepublif uon 1792 - 1799

ftd) aud) eine gefiedertere 2lnfd>auung öon ber tjiftorifdjen S3e*

beutung Napoleon I. vorbereitet. Wlan braucht nur feftju^alten,

baß biefer suglcid) ba3 ©efdjöpf unb bie SSottcnbung ber 9leoo*

lution getoefen ift unb in ifjren Sahnen audj bann nodj geroanbelt
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hat, al« feine füfjne §anb bereit« nad) bem Siabem uon %xanU

reich griff. $on biefem ©efid)täpunfte au« wirb fein heutiger

Siograpl) feine Aufgabe ju erfaffen ^aben, unb foweit eS bie

burd) äußere Umftänbe eng geftecften ©renken meiner 2)arfteflung

erlaubten, rjab' aucr) id) im befcrjeibenften ÜRajje ju it)rer Söfung

beizutragen oerfud)t.
s#on mehr al« einem bürftigen ilmrifc wirb

allerbing« nicrjt bie Mebe fein fönnen. SBie üiel id) babei fcoran*

gegangenen Söerfen Derbanfe, fann id) im einzelnen nicrjt befonberS

verzeichnen; fachgefd)ulten Zennern wirb bie« öon felbft in bie

$ugen fallen. 2lb unb 511 aber bin ich bod) aud) meinen eigenen

2Beg gefd)ritten. 3d) tjoffe, er hat mid) jwifchen politifcrjer Se*

fangentjeit auf ber einen, unb Olojs moralifierenbem dritteln auf

ber anbern <3eite tjinburcr)gefürjrt su einem, nicrjt üoHftänbigen

unb nid)t abgefdjloffenen, aber bod) t»iellcid)t in feinen Konturen

ntcfjt unähnlichen Silbe öon bem SBefen unb £t)un biefe« 9JcanneS,

ber, roie fein ^weiter üor if)m, bie ©efdjtde einer SBelt beein*

flujgt t)at.

3d) ha&e am ©crjluffe biefe« 33anbeS litterarifdje Sloti^en

mitgeteilt, ©ie finb felbftoerftänblid) üon jeber SSoUftänbig*

feit auch «ur ^S 933ict)tigften weit entfernt, unb foflen ebenfo*

Wenig, roie bie unter bem Sejte befinblidjen üftoten, meine $>ar*

fiellung belegen, ©ie finb Dielmehr nur in ber Hbficfjt bar*

geboten, jene Sefer, bie mein Such p erweiterter Seftüre unb

tiefer gehenber Söefcrjäftigung mit bem ©egenftanbe anzuregen

tjermag, auf SSerfe ju öerweifen, welche ihnen babti am äuoer*

läfftgften bienen Werben. 9iur roenn ihr folche Anregung gelingt,

roirb meine (Stählung ben (Srfolg fyabm, ben id) ihr wünfche.

SBien, (£nbe ^ember 1885.

grr gerfalTer.
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(SrfteS Kapitel.

gie $onaparte auf fiorfika. gapoleona felmtt

unb $ef)tja()re.

„<H$ giebt in (Suropa nod) ein Sanb, roetd)e3 ber ®efe£*

gebung fäf)ig ift; ba3 ift bie Snfel ftorfifa. £er 9Jhtt unb bie

©tanbt)afttgfeit
f
mit rocldjen btefeö macfere $otf feine greifet

lieber ju erlangen nnb $u üerteibigcn gemußt tjat, uerbienten

tooty, bag e3 irgenb ein SBSetfer lehrte, tute e£ ftdj biefelben

fiebern fönne. TOir atjnt getüiffcrmaßen, baß btefe Heine Snfel

Europa eine§ £ageS in ©rftaunen fegen roirb." <So fdjrieb

1762 3ean SacqueS Stouffeau in feinem unvergänglichem 33ud)e

über ben ®efeüfd)aft3ttcrtrag. Wenige Saljre fpäter mürbe auf

ber „Meinen Snfet" ein 9Jtonn geboren, ber burd) feine geroat-

tige roeltumttml§enbe (Mentalität bie 9U)nung beä $>enfer§ §ur

2Sat)rt)eit machen foüte.

Sean 3acquc3 ^ouffeau ftanb bamalS nidjt allein mit feiner

<ötmipatt)ie für Storfifa. £>er 23efreiung§frieg, meieren bie Heine

patriotifdje Nation feit 1729 gegen ©enua führte, unter beffen

Dberfjerrfdjaft fie feit Safyrfjunbertcn gefeuf^t, fjatte bie klugen

Don ganj ßuropa auf fie geteuft, 3}ie beften ©elfter be3 9Selt=

teils befdjäftigten fid) mit il)rem Sd)icffalc: grtebrid) ber ®roße,

Voltaire, Montesquieu reben in itjreu Sßerfen mit $ld)tung unb

Seünafyme oon bem tfyatfräftigen Söergüolfe unb ber imponieren-

ben *ßerfönli$feit feines gityrerS ^aSquale *ßaoli. tiefer

£efcterc Ijattc, Don feinen ^anbäleuten
(̂
um Regenten bc£ „5tömg=

jvounuer, Wiipofcon T. 1
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reidjeS" aufgerufen, bie Sufel bis auf bie Sfiiftcnpläjjc bett

®enuefen entriffen, unter forgfamer SBatyrung ber 53olf3freisten

ein roeifeS unb förberfameS Regiment begrünbet unb bamit in

engen ©renken erreicht, ma§ §u jener Qtit bie SSortfüfjrer ber

poütifdt)en Slufflärung als Sbeal l)tnjuftellen nicfjt mübe rourbeu.

Unb fidt)er wäre e3 if)m gelungen, ben geinb aud) nodj auf ben

legten $ofitionen §u üertreiben, fein SBaterlanb gänjlic^ frei unb

unabhängig ju machen, t)ätte fiel) nietjt eine Wad)t in$ bittet

gelegt, bereu- überlegene Sfträfte fd)(iej3tid) beibc Kämpfer au§

bem SSege brängten : granfreidj. $)aS mar roäljrcnb be£ fteben*

jafjrigen StriegeS, als ®enua fid) auf bie franjöfifcfye (Seite fdjlug,

tuofür Äönig £ubmig XV. bie Sflepublif gegen ftorftfa ju unter*

ftfifcen oerfprad;. damals t)ielten bie gran^ofen brei 3af)rc lang

(1756 bis 1759) bie £äfen öon San giorenao, (Satoi unb Wjaccio

befefct unb fugten jlotjd^cn ben Skiegfüfjrenben p vermitteln.

S3a(b aber griffen fie fclbft nad) bem wichtigen (Stlanb im Littel*

meer. Unterfjanblungcn mit bem $)ogen üon ©enua führten im

3al)re 1768 einen Vertrag fjerbei, melier bem Könige oon

granfreict) gegen ben 9cacr)laß einer genuefifdjen €>djulb unb

eine jäfyrüdje ©ubüention bie (Souueränetat über $orfifa „pfanb-

meife" einräumte. %xo% ber einfdjränfenbcn ftlaufel erfannte bod)

alle SBelt, bafj e3 fidj t)ier um eine befinitiüe 9lnnerjon fyanbelte.

2Ber fotlte fie audj ^inbern? S)ie $olitif ber ma&gebenben

2tfäd)te ging bamalS anbere 2Bege, unb fo Ijatte ßubroig XV.
nur mit einem einzigen ©egner ju tljun, mit ben Dorfen felbft.

8f)re Unabljängigfeit an granfreid) ju oerlieren, galt tt)neit

fetncSrocgS erträglictjer, als bie genuefifdje §crrfd)aft, unb *ßaoli

wagte ben ungleichen $ampf. (£r unterlag. 9^act) einigen gliicf=

liefen ©efedjten Würbe er im Sütai 1769 in einer cntfdjetbenben

<5d)lad)t am ®olofluffe beftegt unb jur glud)t genötigt. 3m
Suli oerliefc er bie Snfcl, um in Gmglanb ein gerne gewährte«*

9lftol 51t finben. SKur wenige ber getreueften ftampfgenoffen be*

aleiteten il)n bat)in. £)ie Sttefjraaljl mar auf ben SWonte Sftotonbo

nljeu unb bot, üon ben ^ratiftofcn mit aller ©djonnug ba^u
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aufgeforbert, tfjre Uittertoerfung an. granfreidf) war im öe*

ftfec ber Snfel.

Unter ben SBortfüfjrern bcr ^Deputation, bie ben ©ieger um
^rieben bat, erfdjeint ßarfo Suonaparte, ber Sßater Sftapoteona.

2)ie 33ertrauen3*2Jiiffion Derbanfte er woljl bem 9lnfeljen, in

Weldjem feine gamilie in ber ©tabt Hjaccio ftanb, wo biefelbc

feit ätüeiljunbert Sauren il)ren ©iß Tratte. (£3 t)at fpäterljin, al§

au§ bem fleinen Sorfen ber grofce ÜRann geworben War, an

SBirtuofen fcf)meidf)leri[d)er ©mpfinbung nictyt gefehlt, bie feinen

Stammbaum weit fytnauf unb bi3 auf einen bt)äantint}d)en

£aifer be§ SD?tttcIatterö jurücf^ufütiren wußten. 9#it einiger

©id)erf)eit jebod) lägt er ftd) nur bi§ nad) Sabona im Zo&
canifc^en Verfölgen, Don Wannen ein ©abriel Suonaparte im

fec^jeljnten Saljrfyunbert nad) $ljaccio überfiebeüe. @5 war ein

abligcS ©ejd)led)t. gum minbeften fäumte ber ©roj3l)er$og Don

Xoäcana, Seopolb Don Dfterreid), nidjt, bem ©rojjDater Sftapo-

leonS im Safjre 1757 bie Mobilität §u beftätigen. 2)a3 ©leidjc

gefdjaf) fpäter Don ©eite be£ fran^öftfctjen §erolb3amtc§. $>ic

Suonaparte — fo fdjrieben fie ficf), unb fo fdjrieb fid) aurf)

Napoleon bis inS Safjr 1796 — tjatten, Wie bie meiften S3e*

Wolter ber ftüftenftübte, lange $u ©enua gehalten, bis aud) fic

fid) bem patriotifdjen Kuffdjwunge nid)t mef)r $u entgielpu Der*

mochten. Sarlo ftellte fid), a(3 e3 511m Kampfe mit granfreid)

fam, unter baö nationale Sanner unb warb bafür Don Sßaoti

befonberä ausgezeichnet. Sftad) bem ©iege ber geinbe aber würbe

er balb ein eifriger Sfnfyänger bc£ neuen Regiments, ©ein §au3
in Sljaccio, wo feine fdjöne junge ©attin Sätitia (aus ber

gamiltc SRamolino) bie liebenSwiirbtge SSSirtin madjte, ftanb ben

gremben jeber^eit offen, unb ber fran^öfijdje Stommanbant ©raf

9Ö?arbeuf Derfefjrte barin mit Vorliebe. Garto war ein ätfann

Don Äenntntffen, jebod) ofyte überrafdjenbe ©eingaben, e£)r

geijig, leichten ©inneS $war unb DcrgnügiutgSfücbtig, aber bod)

Dott ©orge für feine aatjlreidje ganütie. (5r war VlbDofat feines

93erufeS unb äugleid) fein eigener Älient: feines feiner ©cfdjafte lag

1*
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ifmt mef)r am §er§en als ein $ßro$ef$ um ein einträgliches SBefifcftücf,

melchcS uon einem frommen Wnberroanbten ben Sefuiten legiert

roorben mar. Sie fieberen toaren ifjm barum öerhafct, tote er

benn überhaupt nicht ben treugläubigften Äat^oltfen johlte.

2)er bei ben franjoftfcljen SBehörben, als Seft^nac^folgern ber

uertriebenen TOönctjc, geführte 9?echtSftreit berfcf)lang biel (Selb

unb 9J?üt)e; beSglcidjen bie toieber^olten Steifen nach SBerfatHeS,

wohin (larlo feine Söürbe als Slbgcorbneter beS forftfehen

SlbelS führte; unb als er im 3at}re 1785 — erft achtunbbreijjig*

jährig — auf einer folgen gafyrt in 9KontpelIter ftarb, fjinter-

liefe er ben Peinigen, aufeer ber uncntfdjicbenen 9ftecf)tSfehbe,

nur fnappe Littel ju einer notbürftigen ©jiftenj.

Maria Satitia l)atte ihrem ©emaf)l breijetjn Äinber ge*

Oorcit. $on biefen maren beim $obe beS SBaterS nod) ad)t,

fünf ©ohne unb brei Xöcf)ter, am 8eben, baS Süngfte (Seröme)

brei Monate alt Äeine leiste Aufgabe für bie Söittoe, il;r

§auSwcfen unb eine fo jatjtrctdtjc gamilie in ben engen Üßer*

hältniffen mit Slnftanb Weiterzuführen. 9lber Sätitia löfte fte.

S)aS mar eine grau üon fdjarfer Klugheit, rafdjer (Sinficht unb

jener jähen Energie, meiere bie ©orge überwtnbet, lebhaft unb

finnenb, unerfchroefen unb bcrcdjnenb suglcich, eine ganje ^orfin.

(^ütcr höherer geiftiger Anlage unb ©Übung maren i()r uerfagt

geblieben, boer) hatte fic üiel praftifdjen SBerftanb unb mar nicht

ol)itc eine gewiffe f)od)finnige 9lrt beS (SmpfinbenS. $llS jur

3ett beS granjofenfriegcS (Sarlo ju Sßaoli l)ielt, mar fic ihrem

(hatten mutig in bie Skrge gefolgt unb hatte rütttig, ein SÜtnb

unter bem .§erjen, äße 9Jtfir)fal beS gelbjugeS ertragen. Sefct

regierte fie mit fefter $anb il)r £auS unb tytlt ben geringen

SBefifc mit Umficljt unb ©parfamfeit ju 9?ate. greilicf) Ratten

bie rücfl)altlofe Parteinahme GarloS für granfretdj unb bie

grennbfehaft beS ©ouuerneurS längft autf) fcf)on ihre Söirfung

getljan. SBon ben ßinbern maren bie älteren in franjöfifcfjen

ßr^icljungSanftalten auf Soften beS SlönigS untergebracht worben.

bem $obe beS SBaterS fet)rte ber älteftc ©olm 3ofeph
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äur Untcrftüfcung ber 3Hutter f)eim, unb audj ber ncidtftjüngere,

Napoleon, öertiefe nodj im 3aljre 1785 bic <ßarifer SKilitär*

Slfabemie alä ßeutnant, nidjt minber bereit, ben ©einigen nad)

firäften 51t Reifen. 2Ber afynte toof)l bamalS, bajj in bem bergenben

©djatten biefe§ Keinen Dffoierä bereinft bic gan^e $amilie 51t

§of)eit, 2flad)t unb $nfef)en gelangen foHte?

SRapoleon toar am 15. Sluguft 1769 §u Sljaccio geboren

toorben; ein 2)atum, beffen 9Jid)tig!eit übrigens Don ber

neueften gorfd)ung angefochten ttrirb. Unb in ber 2l)at
r

bie

jüngft beigebradjten 3c"9niffe finb ntd^t toenig angetfjan, bic

Autorität be§ uiclgefeierten SKapoleonStageö inS ©djroanfen 51t

bringen. 9?ad) benfelben foH 1768 ba3 ©eburtSjafyr unb (Sorte

ber ©eburtäort be3 berühmten 2J?anne8 fein. 2)ie Seiueife

reidjen aber bod) nid^t au$, um fjeute fd)on ber biäfjer

geltenben Überlieferung bölltg ben Studen ju fetyren, ganj ab*

gefet)en batton, baf$ e§ im SBergteidje mit ben uiclen großen

greigniffen im Seben nnfeieS gelben nur toon unlergeorbneter

Sebeutung fein fann, ob berfelbe ein 3al)r früher ober fpäter,

im Snnern ober an ber ffüfte feiner $cimat jur Söclt fam.

®cnug, er toar ba unb madjte ftdij redjt balb bemerfbar.

Äinb foU er feiner Butter äfjnlid) gefefyen fjaben, toie er benn

audj in feinem SBefen ba3 SWeifte uon £ätitia3 burd)greifenber

?(rt Ijatte, mäfjrenb bie Srüber fid) mefyr nad) bem SBater bilbelen.

eigenfinnig unb ftarrföpfig, mad)te ber ftnabe feiner Umge-

bung Diel ju (Raffen. ,,3d) toar", criät)(tc er felbft in feinen

legten Sagen, „eigenttrifltg unb fiarrfinnig, nid)t3 imponierte

mir, nid)t3 braute mid) au3 ber f5a ffun9r id) hatte oor 9fie*

manbem gurd()t. ®en ©inen fd)Iug icf), ben Stnbern fragte id),

$(Üe fürchteten mich. Wein Sruber Sofepf) toar e§, mit bem id)

jumeift ju ttjun ^atte; er nni||3|efd)lagen, gebiffen, gefdjolten.

Dft beilegte id), baß er fid^Bft rajc§ genug erholte." $)ie

Butter aUein bermod)te ben übermütigen Sungen mit Strenge

$u banbigen, toährenb ber SSater i()n häufig in ©djufc nahm.

3)ie erfte @r$iel)ung mag alfo, toie man fiel)t, nidjt bie forg*
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fältigfte gemefen fein. 2Wit Cnfel 5efd), einem Jpalbbruber

£ätttia$, lernte Napoleon ba3 Sllpr)abet unb fpäter in einer

SOTäbdjenjdjulc be$ ©täbtcr)en$ ba$ Motbürftigfte auä feiner

SJhittcrfpradjc. W\t mef)r Slufmerffamfeit aber mag er ben

uiclfacrjcn (£r#il)lungen Don *ßaoli nnb ben greit)eit3fämpfen ber

ftorfen gclaufdjt nnb begierig bie Sbcalc in fid) eingebogen f)aben,

bic r)ier in nädjftcr sJfal)e uor it)m lagen. 91(3 ber Sfnabe fpätcr

nad) granfreid) tarn, mar er oon ifjncn erfüllt.

3n bem unbänbigen SBefen be$ Sungen modjtc ber Sßater

beffen ?falagen für ben militärifdjen 95er tif entbceft r)aben. (£r

bat um einen grciplafc für il)u in einer ber föniglidjen 9(nftalten,

in rocldjen bie <5öfmc bc3 fran$öfifd)en ?lbelä für bie Offijierö*

(Saniere üorgebilbet mürben, unb bem (Svfudjcn marb tüiüfar)rt.

©nbe 1778 ucrliejj er mit feinen beiben Sltcftcn bie §eimat,

um fie junftdjft in baä Kollegium oon 51utun ju bringen, ioo

Napoleon baä nötige Jran^öfifd) erlernen unb bann in bie

Wilitarfdjulc nact) 93rienne überficbeln, Sofepr) aber feine lateU

nifdjcn ©tubien abfoluieren foütc, um ^rieftcr 51t merben. üftad)

brei Monaten Ijattc Scncr in ber SEfmt fid) einigermafeen in ber

fremben ©pradjc auäbrürfen gelernt, unb am 23. $(pril 1779

marb Mapolcone bc öuonaparte in bic Sifte ber 3ögttn9e t>on

iöriennc eingetragen. (53 mar nun cntfd)ieben, er mürbe 6olbat.

£>ie fünf 3ar)re, bie er Ijier jubrad)te, maren feine freiuV

üofle 3cit für ben jungen Dorfen. 9Iu3 bem etoig ladjenben

©üben in ben trüben Horben ber Kampagne ücrfe&t ju fein,

00m Speere roeg in ba3 eintönigftc SBinnenlanb, auä freier Un*

gebunbenljeit in ftrenge flöfterlidjc 3ud)t, bic feine einige ber

fleinen fugen greuben be3 (Sltcrnljaufcö fannte, mad Söunbcr,

menn baö empfänglidjc ®cmüt bcö tfnaben fid) üerbüftertc? Hub

baju fam oor «Hern, bafe er nidjt geartet mar, fid) an ©enoffen

anjufd)lie6en. ©ein fjerrifdjcS, trofctgcS Siefen fanb nur ju balb

entfcr)iebcne Gegner an ben Ijodnnütigcn ©öt)nen ber (SaftricS,

ßommingcd unb mie fonft bie tUuftren tarnen tieften, bie fid) mit

• ©rienne jufammenfanben. ($r mu&te bic Häufung er*



fahren, bafe fic feinen ?lbel nidjt für DoU anfügen unb un-

gltmpflid) Don feinem Sater fpradjen, ben fie fetner häufigen

Stttfteflcrcicn megen ben „Xfjürftefjer" nannten. Napoleon

mefyrte fid) anfangs in feiner unbänbigen $lrt; balb aber 50g

er fief) im ©roll Don Men juriief. ßmei jetner 90tttfd)nler

(jaben über feinen Slufentljalt in ber Sftilitärfdjule unb fein un*

gefefligeä 93enef)men glaubmürbige Slufaeidnuingen gemacht,

„ginfter, ja fogar milb," er^aljlt ber ©ine, „faft immer Der=

fdjloffen, mar er, als menn er eben au§ ber SEÖübniS gefommen

märe nnb erftaunt unb mi&trauifdj bie erften (Sinbrütfe Don

feinen SJtttmenfdjen empfinge. @r mar ein geinb aller ©piele,

überhaupt jebc£ finblidjen Sergnügenä. 3n einem tfjm $u*

gemiefeuen Seile bc3 ®arten$ ftubierte unb brütete er, unb mefjc

bem, ber ungerufen herantrat. Sincä 2lbcnb3 ejplobierte bei

©etegen^ett eines geuermerfeä, meld)eS bie übrigen Snaben ab*

brannten, ein ^ufoerfäftdjen. SSeftür^t ftob bie ©d)ar auä*

einanber, unb ©inline flüchteten über SRapoleonS 3aim - $ö

lief biefer im üoxnt herbei unb fjieb mit einer §ade auf bie

glief)enben ein." Kur mäfjrenb be3 28inter£ mürbe er not*

gebrungen gefelliger. SDann tonnte er motu* aud) bie Vlnberen

lehren, im tiefen ©djnee geftungSmerfe aller 2lrt anzulegen, bie*

felben anzugreifen unb ju oertetbigen. $)er erfte grül)ling3tag

aber fat) ifyn fdjon mieber ernft unb einfam in feiner ©arten*

erfe. Katürlid) fanb er feinen greunb unter feinen ©djulgenoffen

— er fjat nie im Seben einen befeffen. Sa, man ift Derfud)t ^u

fragen, ob er überhaupt eine Sugenb gehabt; benn e3 miH

fdjetnen, als fei niemals ein ©traf)l be£ golbenen SebenSlenjeS,

ber fo Dielen ®lürflid)en lad)t, auf ben Sßeg biefeS frül) Der*

tjärteten ®emüte3 gefallen.

93alb trat ber Dual Derletjten Stoibs bie nüchterne ©orge

jur Seite. $)ie engen Serfjältniffc baljeim liefen nidjt $u,

bie ©öfjne mit reidjlidjem £afd)engelbe au^uftatten; ein neuer

©ruub, gegen bie Derlja&ten gran^ofeu ^urüdftefjen 511 müffen.

5)er 5mölf)äf)rige Kapoleon madjtc bem Sater beäfjalb SJor*
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ftcllungen in einem ©riefe, ber für ©tnncSart nnb (Sharafter

beteiligen, ber it)it fdjrieb, überaus bejcidjnenb ift. (£r bittet,

irjn oon ©rtenne fortzunehmen, ja i()n, menn c§ lein müffe,

lieber ein Jpanbmerf erlernen $u laffen, al£ ifjn $u fingen, noct)

länger feine 2lrmut jur ©chau tragen. „3d) bin e$ mübe,"

fdjreibt er, „meine $ürftigfeit auszulegen unb über biefelbe

unt»erfd)ämte Knaben fpotten jn fcl)en, bic mir nur burd) tt)r

Vermögen überlegen ftnb, an eblen (Smpfinbungen aber bergetief

unter mir ftefjen. 9Bie, §err, St)r ©ol;n foß alfo fortmär)rcnb

bie 3^W e^e fem f"r cmc ^t^ahl Sümmel, bic, ftol§ auf

bie 5(nnet)mlid)fciten, meldte ftc fid) uerfchaffen fönnen, midj be-

fd)impfen, inbem ftc über meine Entbehrungen lächeln?" gur

Antwort muß er erfahren, baß in ber %l)at ^u §aufc bie Littel

fehlen, i()m fein 9lnfcf)en mähten 51t helfen. SRcue Verbitterung,

bie ber Kummer um bic materielle ^i'iftenj ber ©einen nodj

öcrmetjrt.

Napoleon mar tein burd) Übereifer ober ®enntniffe befonberS

heroorftedjenber ©djülcr. ©r t)at nad) fünf Sauren bie <5cr)ule

uerlaffcn, unb feine franjöfifd;e Orthographie mar ^erjli^

mangelhaft, ©in reincS granjöfifd) fycit er übrigens aud)

fpätcr mdjt gefd)ricben. 3m #ateinifchen tjatte er fo menig

gortfdjritte gemad)t, bafe c3 unter ben Sehrern nietjt an be*

fcr)ränften sßebanten fehlte, bie ifnn beöt)a(b ade Begabung ab*

fpracfjen. dagegen lernte er gerne ®cfd)id)te unb (Geographie

unb mit befonberer Vorliebe s3tfatf)cmatif. „TOe 28e(t fagte ba*

mal3", erzählte er fpäter felbft, „ber Sunge ift nur für

bie (Geometrie gefchaffen." 2ltfe3 in 2IHem genommen mar er

ein früh gereifter ftopf. &ie ©riefe, bie er au3 ©nenne an

Dnfel ^efd) fctjrieb, ftnb burd)au£ ernft, flar unb logifd). (Sr

mufjte 511 oergleichen, ju unterfdjeibeu unb fcharf ju urteilen.

Wim r)ötc, mic ber uierjehnjähtige ftnabc feinen älteren ©ruber

charafterifiert ,
meldjer bamalS £uft l)atk, ftatt be3 geift*

liehen ben militärifchen ©eruf ju mahlen. „§ierin\ fehreibt

Napoleon an gefd), „hat er aus mehreren (Grünben Unrecht.

UIQ111Z6O uy viO(
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1. SBic mein S5atcr meint, fefjlt cö ifjm an ber erforberlidjen

$ü()nf)eit, um ben ©efaljren einer ©djlacfot trofcen. ©eine

fdjwadje ©efunbfjeit öerftattet iljm ntd)t, bie 3tfüfjfalen eine« gelb*

jugeä ju ertragen. 2Wein Sruber fiefjt überhaupt ben mili-

tärifd)en 93eruf nur t>om ©tanbpunfte ber ©arnifon an. ®e*

toiß wirb er ein guter ©arnifonäoffijier fein. SRegelredjt ge*

toad)jen, mit leichtem SBifc begabt unb tnfolgebeffen für frtoole

Komplimente geeignet, wirb er in einer ©efeflfdjaft fetjr gut

feinen äflann fteHen. 216er in ber ©d)lad)t? 2)a3 ift, wa§

ber SBater bezweifelt. 2. (5r ift jum ©eifKicken öorgebilbet

Worben; jum Umfatteln ift e3 nun ju fpät. S)er §err Sijcfyof

Don 9lutun t)ätte it)m eine reidje Sßfrünbe gegeben, unb er märe

gewiß aud) SMfdjof geworben. SBeldje Vorteile für bie gamilie!

£er SJifc^of Don 2lutun tjat fein 9ftöglid)fte§ getfyan, it)n jum

9(u3fjarren ju belegen, unb iljm toerjprodjen, baß e3 it)n nid)t

gereuen Würbe. Umfonft, er bleibt unerfdjütterltd). 3d) Würbe

if)n loben, Wenn e3 eine auSgefprodjene Neigung wäre für einen

SSeruf, ber unter allen ber fd)önfte ift, unb Wenn ber große 53e*

weger ber menfdjlidjen $)inge \f)m
t

wie mir, bei feiner @r*

fdjaffung eine entfdjiebenc (Signung für« SKilitär mitgegeben

tjätte. 3. (£r Und, baß man if)m im ©olbatenftanbe eine Stellung

gebe. 3)a§ ift redjt fd)ön, aber in Welver SBaffe? ©r roill

gewiß unter bie Snfanterie. ©ut, id) begreife, er will ben

ganzen Sag müßig fein, ben ganzen Sag ba8 Sßflafter treten.

Unb bann, Wa3 ift ein windiger Snfanterieoffixier ? Söäfyrenb

bretoiertcl ber 3e^ ™ $augenid)t8. Unb ba3 ift, wa3 Weber

mein 9Satcr, nod) ©ie, nod) bie Butter, noeö ber Dljeirm9lrd)i*

biafon wollen, ba er fcfjon fleine güge Don fieidjtfinn unb SSer*

fcfjwenbung toerraten fyat u.
f.

w."

3)ie SMuße, Weldje tym bie ©tubien übrig ließen, füllte

er mit ben Sräumen feiner lebhaften ^ß^antafie au§. ©ie führten

itjn jurücf nad) bem fcaterlänbifdjen ©ilanbe mit feinen fyofyen

Sergen unb bem ewig flaren ipimmel barüber, feiner malerifcfyen

Süfte unb bem tiefblauen Sfteer, jurüd in bie Vergangene glüd
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lidjere gcit {einer fttnbtjeit. 3u iljnen allein funb er ßrfyolung

unb Srquidung, au üjncn ttntdjS in ber troftlofen ©infamfett

ber grembe fein £>cimat3gefül)t jum flammenbcn SßatrioitemuS

auf. <5inb nidjt, bie ifjn l)ier Ijöfuten unb erniebrigen, sugletdO

aud) bie feinblicfjcn ©e^nringer feinet 5$aterlanbc3? D, er fann

e§ feinem SSater nidEjt Derlen, baf$ er auf ftorfifa ben granjofen

SJorfdjub geteifiet Ijat, unb er fprtd^t eä offen au§. $or ifun

taurfjt in Dollem ©lan^c bie §elbengcftalt <ßaoli§ auf, unb er

ertlärt, er toünfdjc ju foerben toie biefer. ,,3d) l)offe," rief er-

äug, „einft in ber Sage ju fein, Storfifa feine $retljeit lieber*

5ugebeu." $>a6 er fid) ba^u auf granfreid)3 Stoftcu vorbereitete,

fümmerte if)n toenig. ,5unädjft brängte e3 tfnt, bte ®efd)id)te

feines SBolfeä ganj §u lernten, unb er bittet bie ©einigen, itjm

SBoSmell unb anbere Sucher barüber $u leiten. SBteHeicfyt faßt er

fdjon jefct ben *ßlan, felbft einmal bie Jpiftorie fetner £>eimat 51t

eitlen. Äur§, er fear burd) unb burd) Sorfe unb ben fixan*

jofen Don ganzer ©eelc abgeneigt. 93or Ottern aber (jagte er

biejenigen unter iljnen, bie bünfeltjaft auf bie 93orrecf)te itjrer

©eburt unb ifjreS ererbten 9kid)tum3 polten unb geringfdjä&ig

oon benen badeten, bie nid)t tfjrcä <3tanbe3 toareu. Unb fo ent*

roideltc fid) in biefem einfam grübclnben $opfe, getragen Don

einer ftarfen fubjeftioen (Smpfinbung, bicfclbe rcDolutionäre An*

fd^auung, ttrie fte in jenen Jagen gan$ granfreid) 3U erfüllen bc*

gann. SSMrb er ifjr brausen begegnen, fo ift fie ifjm uid)t3

grembcS meljr.

Napoleon tuar Don feinem SBatcr unb burd) eigene 9iet*

gung für bie Marine beftimmt morben. 2)arau3 foUtc

jebod) nid)t$ toerben. @3 tjatten fic§ &u Diele Don ben Srieg§-

fdjülern baju gemelbet, unb er tjätte, toenn er bei feiner

5(bfid)t bel)arrte, ein DoüeS 3af)r Derlicren muffen. $)aä luar

bei ben fd)led)ten 3krmogen$Dcrl)ältniffen ber gamilie nidjt .

gut tfjunlid), unb fo cntfd)ieb er fid) fur^tveg für bie Artillerie,

eine ber gröfjeren Arbeit toegen Don ben Sunfevn meift gemiebene

SBaffe. ^ad) biefem ©ntfdjluffe toarb er in bie abelige Äabetteu*
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ftompagnie in^ßarte aufgenommen, roof)m er am 23. Dftober 1784

überfiebelte. 9ln feiner inneren (£ntroidclung t)at biefcr 933ed^fcl

nur memo, geänbcrt. £)ier wie bort bcrjelbe Slbftanb jnnfdjen

ben (Söfjnen ber üorncfymen ©efculecfytcr unb ben anf tfönigä

Soften ernährten Äinbcrn ber armen (Sbcllcute. 3)iefclbe unauö*

füübare Stluft, bic Um bort oon ben GommingeS unb (SaftrieS

getrennt ^atte, fdjicb U)n f)ier Don ben 9fof)an unb ütfontmorencto

unb empörte fein mafelofeä <5elbftgefül)( üon neuem. ©r ift

aud) hier ntcr)t beliebter aU in Söricnne, unb ift e3 um fo

menigcr, als er in einer $eutfdj)rift gegen ben öerrocufjlidjcnben

$lufroanb eiferte, roeltfjcr bie Ecole militaire ju einem ber foft-

fpicligften (Staaiäinftitute, bie Zöglinge aber ^u roenig tauglichen

©olbatcn machte. $>a3u ftirbt je(5t fein Sßater, unb er Ijat

feinen anbern ©ebanfen als ben ber möglid)ft raffen SBefb'rberung

jum Offizier, auf bie er mit feinen fcdjjetjn Sauren Slnfprud)

ergeben barf. ©in ©jamen mirb fchlcdjt unb rcct)t gemacht,

ein ©efud) um bie Zuteilung ftum 9lrtillerie^egimcnte 2a gerc

in S8alencc eingereicht, am 1. (September erfolgt feine (Ernennung

jum <sefonbe*£icutenaut, unb im Dftober fährt er — mit ge*

borgtem SRetfegelb — nach feiner ©arnifon ab.

2>ic i2ct)rcr ber Ecole aber, unter beuen fid) bamalä ber

berühmte 9ftathematifer 9J?onge befanb, erftatteten über ben ge*

fdjicbencn 3öÖli«0 folgeuben bejeichnenben Rapport: „Quxüd*

haltenb unb fleißig, sieht er ba3 ©tubium jeber Slrt üon Unter*

Haltung oor unb üergnügt fid) an ber fieftüre guter ©dt)rift-

fteller. Sehr eifrig in ben abftraften SSBiffenfchaften, t)at er für

bie anberen wenig (Sinn. Su ber 50?atl)ematif unb ©cograplue

befifct er grünblichc Sfcnntniffe. ©r ift fchmeigfam, liebt bic

©infamfeit, ift launenhaft, hochmütig unb au&erorbentlid) 511m

©goiömu§ geneigt. Df)nc m'cl ju fpredjcn, ift er entfdueben in

feinen 2lntn>ortcn, fdjlagfcrtig unb ü6erlegt in ber SiSfuffion.

©r befifct uiel Eigenliebe unb einen ©hrgeij, ber nad) OTem
ftrebt."
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„?Ü3 id) meinen 2)ienft antrat" — erjagte Napoleon einmal

ber S$rau Don SHemufat — „langmeilte td) mid) in ben ©arm*
fonen. 3cf) fing an Romane ju lefen, eine fieftüre, bie midj

l)öd)lid) intereffierte. 3dj felbft oerfucr)te, meldte ju fdjreiben,

unb biefe SBefdjäftigung ließ meiner (£tnbtl&ung$rraft freien

Spielraum, Sie freiste fid) mit ben pofttioen Äenntniffen, bie

idj mit ermorben tjattc, unb c$ unterhielt mtet) oft, ju träumen

unb bann fo fort meinen $raum am ÜMafjftabe meiner Vernunft

5U meffen. 3d) oerfe^te mid) in ©ebanfen in eine ibeale SBclt

unb unterfucfjte, worin fid) biefelbe oon Derjenigen unterfd)ieb,

bie midj umgab." $llfo immer nod) ber alte Träumer! SWidjt

nur innerhalb ber SUaufur ber Sdmte, aud) brausen in ooller

greifyeit unb fteter 93erüt)rung mit bem £age8teben biefelbe fiuft

an ber Surüdgejogentjett unb an einfamem Jpinbrüten! 2öte

modjten roorjt bie Sftenfdjcn feiner ibealen Sßelt auäjefjcn, roenn

bie ber realen, mit Senen ucrglicfjen, fofort feines Umganges

unrnert mürben V (Sinc3 aber ergiebt fid) au« feinem ©efennt*

niffe mit ^>icr>ert)cit : baß bie Offiziere ber fönigtict)en Slrmce

reidjlid) 3cit l)atten, Romane ju lefen, ju träumen unb 511

räfonniercn. Unb in ber $l)at, bie franjöfifdje £eere^Drgani*

fation be3 alten SRegimcS madjte meber ben Solbaten nod) if)ren

5Befel)t3f)abcrn ben $ienft aflju fauer.
s^on tüchtigem ©jerjieren,

oon öagerübungen unb üflanöoern mar feine Siebe. 2ßot)l Ratten

nadj ber Schlappe oon ^Roj&bact), im Saf)rc 1757, einige Reform*

freunbe banad) gerufen, aber it)rc Stimmen waren ungegart Oer*

t)aUt; bie Regierung mar ju fcrjtuadj unb bie bequeme 3nbolenj

ber abcligen Offiziere ein unbefiegbareä $inberni3 gemefen. ?ln

2Ruße alfo fehlte e3 nict)t. SBer aber oon ben jungen Militärs

fie ba$u bcnüfcen mollte, feine 3ufunft 51t überbenfen, ber mußte

auä oornetymer unb reidjer gamtlic fein, toenn fid) itjm ein

gtänjcnbcö 5öitb jeigen follte. $>cnn nur folerjen maren bie

Stellen ber Stabädjargen unb (Generale jugänglidj, mäljrenb

ber arme unb geringe Wbel fid) jeitlebenS mit fubalternen

^ßofitionen begnügen mußte. Unb nun benfe man fidj ben geuer*

uiguizea Dy Vjüü
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fopf 9iapoleon mit feinem fieberhaften ®urft nad) ©eltung fcor

bie bürre ^ßerfpefttoe gefteüt, ein f)albe£ SJufcenb Saljre lang

auf fein SBorrütfen junt Premier Leutnant foarten 51t muffen,

minbeftenS ebenfo lange, bis er Hauptmann mürbe, um fdjüejjttcf)

al§ foldjer im Shifjeftanbe feine Sage ju enbigen, auf bem ganzen

Sßtege treulich geleitet Don Langel unb (£infd)ränfung: meu

tounbert eS ba, bafj feine ©ebanfen anbere 93at)nen manbcltcu,

ja, bafc er fid) felbft äußerlich Uon.benen trennte, bie bei fo bc*

fdjeibenem Sofe if)r Genügen fanbeu? (£r hatte in ber ©arnifon

ebenfo menig Umgang mit ftameraben, mie in ber (schule. ©S
mar ja im ©runbe auch nur bte etroaS reifere Ausgabe ber

Sunfcr Don Srtennc unb Sßari». 2Mel lieber ucrfet)rte er mit

föniglidjeu ^Beamten, 9lbt>ofaten unb anberen ^ßerfonen auS

bürgerlichem ©tanbe, bie ähnlich unter ben jerttüfteteu fokalen

$8erl)ä(tniffen litten, mie er, unb bie ben 9luSbrüd)en feiner

rabifalcn Stnfdjauungen mcf)r $lufmcrffamfcit fdjenften, als bie

Offiziere bon Sa gere, bie il)n einmal, gereift burd) feinen

fdjneibenben §ot)n, in ben Styöne marfen. Sine $eit tjinburdj

befudjte er bie gejeüigen Greife Don SSatence, namentlich baS

§auS ber grau üou Solombier, too ber 9lbbe @t. 9luf bie

tjerüorragcnbfte Soße fpielte unb mo bie ^ödjter beS 9lbclS ber

Umgebung Derfeljrten. $)od) nur üorübcrgeljenb. 33alb nahm
er feine einfame SebenSmcifc lieber auf. £>atte üjn etma eine

jarte Neigung in jenes §auS geführt unb mar biefelbe un-

ermibert geblieben? SBir miffen nichts fixeres baritber. günf

3a^re fpäter aber — er aitylte bamalS jmeiunb^man^ig — fd)rieb

er in einem „Dialog über bie Siebe" golgenbeS nieber: „9ludj

id) mar einft üerliebt, unb cS ift mir baoon genug in ©rinnerung

geblieben, bafj ich bte metapht)ftfd)en Definitionen ber Siebe

nicht nötig ^abe, bie bod) nur bie Singe tiermirren. 3dj leugne

ihre berechtigte ($£tften$, unb mehr als bieS, ich {)
a^e fte für

fdjäblid) für bie ©efeüfdjaft mie für baS ©lud beS einzelnen,

furj, id) glaube, bafj bie Siebe mehr ÜbleS als ©uteS ftiftet

unb bafj cS eine 9Bo()(t()at ber ©ottl)eit märe, bie SRcnfdjeit

baüon ju befreien."
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fRomanleftüre unb ^tjantafteret marcn e« jebodj nid)t allein,

roomit er feine freien ©tunbcn ausfüllte, ©r pflegte auch jefct,

unb mehr al« juüor, ernfte ©tubien unb la« namentlich poiu

tifdje unb l)iftorifcf)e Bücher. £a« tt)ar bamal« bic Qcit,

in melier bie größten ©eifter 3ran ^rc^)^ a^ £el)rcr unb

güfjrcr ber Nation hervorgetreten nmren, um jene X^coricn bcr

5(ufflärung ju öcrtunben, meiere bie I)crrfc()enbcn ^uftänbe t>cr=

bammten unb an it)rer Stelle einen neuen ©taat unb eine neue

©efellfdjaft forberten. &ie ©Triften SBoltairc« unb 2ftontc$:

quieu«, 9iouffeau« unb b'SUembertS befanben fid) in Mcr
Rauben. 2lud) 93onaparte*) hatte fid) fdjon auf ber ^arifer

Hfabemie mit Qjrifer ihrem ©tubium hingegeben, unb feiten finb

bie Sßorte Sean Sacque«' auf fruchtbareren S3obcn gefallen.

(Sr machte fid) MiiSjüge au« bem „Contrat social'
1

, fdiricb Wo*
ti^en f)in$u unb ftimmte begeiftert in bie ©ehnjärmerei bc«

(Genfer $hilofopl)en für ben ^aturjuftanb ber Sttenfcljen ein.

daneben la« er gilangiertö „Scienza della legislazione", bic

bamal« — feit 1780 — ein unrjerbient grofee« ^ublifum fanb,

9lbam ©mitf)« „Wealth of Nations", Weder« SRec^cnfcfiaftd«

berid)t unb Diele« Rubere. Wkfyi jebod) al« 9Ule fdjeint 9?at)naf

feine näd)fte (Sntmidelung beeinflußt 311 l)aben. 3?at)nal mar

in ben adliger Sauren ber gelefenfte ©djrtftftcUcr granfreid)«.

©eine
,f
$l)ilofopf)ifd)c unb politijdje ®efd)id)te bcr Sfttcbcrlaffungen

unb be« £anbelö ber Europäer in beiben Snbien" l)atte il)rer

reüolutionären Xenbenj tocgen unbeftrittene« Vlnfel)cn gewonnen.

2)a« S3ud) bot auch mel)r, ald fein Sttcl toorauSfefcen liefe. <£*

berichtete giim »cifptcl nicht allein bon ben $erfaffung«$uftänben

Gl)ina«, fonbern uerglid) biefel6cn aud) mit ben franaöfifdjen,

unb granfreid) l)iclt ben SBergleid) nicht au«. W\t cinbringlicher

23ercbjamfcit fdjilberte c« bie 9Sert)äItniffe im eigenen itonbc,

bie unfinnigen Vorrechte be« 9lbel§ unb bcr hohen ®ciftlid)fcit,

bic tiefe ftluft awifdjcn 9lrm unb 91cid) unb bie Mccl)t*

*) Wx bleiben fortan bei biefev ©djreibavt be* Hainen«.
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loftgteit be£ mittleren ©tanbeS, bie entfittlidjenbc SMuflidffeit

bcr Ämter, bie fchtedjte ginan^uirtfchaft unb tneiöfagtc ben nahen

gufammenbrud)
,

ja nod) mehr, eS forbcrte gerabe^u auf ^ur

9Rct>olution, benu bicje merbe unter folgen llmftänben jur Pflicht.

SMefe $)oftrin machte auf Napoleon tiefen (Sinbrud, tieferen nod)

al$ bie £cl)ren SRouffeauS. (Sr hat ftcf> fpätcr in einer ©djrift

:

„Über baS 9J?enfchenglüd", meldje er (famt itjren orthographifefien

5el)(ern) im Safyre 1791 ber £tyoner 9lfabemie überreizte, als

eifrigen ©djüler 9fat)nalS befannt. 3m 8al)re 1787 mad)te er

beffen perfonline 93efanntfd)aft, fprad) ü)m Don feinen ©tubien

über bte ©cfdjidjte feinet §cimatlanbeS unb übergab if)m einige

Satyre fpäter mirfltd) ein gragment „93riefe über Äorfifa", bie

er 1786 begonnen fyatte unb in toeldjeu er bie £iftorie bcr

Snfel bis auf $aoli herauf führte. SftapolconS SBruber Sucian

Wollte totffen r bafc SRatjnat bie „33riefe" äftirabeau gezeigt unb

biefer baS ©ente beS SBcrfafferS gerühmt habe. SucianS ©taub«

hriirbigfeit ift jebod) nid)t über allen 3^°°^^^ ergaben.

©enug, Napoleon ift ©djriftfteller geworben. @r t)at mit

unermüblidjer $eber außer feiner forfifdjen ©efd)id)te einen Vornan,

ber auf ber heimatlichen Snfel fpielt, ein £>rama „©raf Sffcg"

unb (Stählungen im ©tile £)ibcrotS unb Voltaires toerfafet.

9lber er toill fid) burd)auS nid)t bpmit begnügen, feine ©ebanfen

ju Rapier gebradjt $u fyahen, er toill fie aud) gebrudt, getefen

fefjcn, unb er ttnll eS aus ®t)r9c^ lln^ ©itclfcit nidjt allein,

fonbern um ©elb ju üerbienen. $>enn bie materielle ©orge fyat

i^n in feinem ©arnifonSleben nid)t berlaffen, im ©egenteile,

fie ift gemachfen unb quält ihn bis 511m Überbrufc. Sftidjt, baß

er für feine ^erfon mit ben Gilbert StoreS monatlicher ©age

nid)t ausgelaugt märe. (£r benötigte menig. gür etmaS' mcl)r

als ad)t SiureS wohnte er bei URabemoifelle öon in s*Balencc

^ur 9#icte unb aß eine Zeitlang nur einmal beS JagcS. Unb

baß er mit ben flotten Stamcraben Dorn Diegimcnte geringen

^Berfetjr pflog, mar im ©runbe auch eine SrfparniS. $lber baheim

bei Butter Cätitia würben bie Littel mitunter redjt fnapp.
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3m (September 1786 mar ber ©ouücrneur üttarboeuf, ber hilf-

reiche ©önner ber gamiüe, geftorben , ein ®ro&of)eim, ber 2lrtf)t*

biafon Sudan, ber jietS mit jorgenbem SRate beigeftanben hatte,

ferner errrantt; ©ruber Sofeph, ber bie geiftlidje Karriere mit

ber mUitäriJrfjen bertaufdht unb nach beä SBaterä $obe aud) biefe

aufgegeben tjatte, um fich in ber Jpeimat eine Stellung ju fdjaffen,

juckte noch immer nad) einem (Srroerb. gür ben Unterhalt einer

ber 2ttaulbeerbaumfd)ulen, meldte bie Regierung auf Storftfa an*

pflanzen lte&, t)attc bie gamilie bisher alljährlich eine bestimmte

Summe ermatten; jefct mürbe biefclbe gefünbigt; balb fehlte e£

an (Mb. 9111 ba3 mar felbft fiätitienä energifd)em SBefen ju

Diel. Sie fd)rieb ir)rc 23ebrängni3 an Napoleon unb bat ihn

ju fommen. $)er (Sinbrud beä 33rtefc3 auf ben Sohn mar tief

unb fdjmerjtid). 3J?it feinem SSater t)atte er bie forgltdje 93e*

mü^ung um bie Scuügen gemein, unb fie in gebrüefter Sage 51t

uriffen, ocrurfad)te ilmi aufrid)tigcn Rümmer. 'Die trübe Stim-

mung mud)3, als ihm ber erbetene Urlaub junächft abgefdjlagen

unb nur für ben beginn be$ folgenben 3ahrc§ &cmilligt mürbe.

3n feinem $agcbud)e machte fie fid) in bitteren Sßorten Suft:

fr
3mmer allein, felbft mitten unter ben 3Kenfd)en, Fomme ich

nach £>au fe > um mify meinen einfamen träumen unb meiner

Schwermut t)in5Ußebeit. 9cadj welcher Seite ha * f*e ftd)

heute gemenbet? Sie finnt ben $ob. Unb id) ftehe boch erft

im SKorgenrot meiner $age unb fann hoffen, noch lange

511 (eben! Seit fedjS biä fieben 3a()ren bin ich öon meinem

SBatcrlanbe abmefenb. SSeldje greube merbe ich empfinben, menn

id) meine Sanbälcutc unb Angehörigen mieberfehe! $ann ich

nicht au§ bem fügen ©efüf)le, meldjeS bie Erinnerung an bie

greuben meiner 5linbt)eit ftctö in mir medt, fchüe&en, ba& mein

®lüd üotlfommen fein merbe? SSeldje SRaferei treibt mich mn
an, meine 3erftörung ju luollen? Wber, fürmahr! ma3 foff

id) in ber 28elt? £a ich ooc*) einmal fterben mufe, mäYä nidjt

gleich fo gut, mich jefct 51t töten? 2BäY ich ein Sechziger, fo

ioüibe ich oie Vorurteile meiner ßeitgenoffen refpeftieren unb
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gebulbig abwarten, btä bic Statur itjrcn Sauf uoüenbet hätte.

£)a idi aber mein ßeben bamit beginne, Unglüd $u erfahren,

ba nid)t3 mir g-reube bereitet, weshalb ein folcf)e§ fieben er-

tragen? 28ie entfernt finb bod) bie SDfenfchen öon ber Statur!

SSie feige, niebrig, friegerifd) finb fie! SßaS Werbe id) in meinem

^aterlanbc für ein ©erjaufpiet fet)en ! SJceine £anb3leute, in

Letten gelegt, füffen jitternb bic §anb, bie fie unterjocht. S)a3

finb titelt mehr bie tapferen ftorfen, bie ein §elb mit feinen

Sugenbcn befcelte, nicf)t mehr, wie etjebem, bie geinbe ber Scannen,

ber ©cnufcfucrjt, ber niebrigen Höflinge . . . granaofen \

frteben bamit, un§ entwenbet §u fyaben, Wa3 unö ba§ Siebftc

War, (jabt it)r auef) notf) unfere ©itten uerborben . . . 2öa§ für

eine gigur Werb' id) in ber ipeimat fpielen? welche ©pradjc

foll id) reben? Söenn. ba$ $8aterlanb nicf)t mefjr ift, mnfe

ein guter ^Bürger fterben! . . . 9Jcan 3)afein ift mir jur £aft,

ba icr) keinerlei greube genieße unb $lüe3 mir nur ©ehmer^ Oer*

urfacht; e§ ift mir jur Caft, weil bie HKenfdjen, mit benen id)

lebe unb öorauäfidjtlich immer (eben werbe, fo gan$ auberä ge=

artet finb als td), ungefähr wie ber ©lan$ bc£ SWonbeä fid) oon

bem ber Sonne unterbleibet. 3dj fann bafjer nicht bie Sebent

weife führen, Welche allein mir baS S)afein erträglich madjen

tonnte, unb barau§ folgt ein unenblidjer SBiberwillc gegen

9cid)t3 be^eidjnenber, als biefer (Srgujj einer oerftimmten

©cele. Sftan fief)t, ®oetl)e3 SBerttjer, ben Napoleon fünfmal

gelefen fjaben will, unb 9?ouffeau3 fd)Wärmerifcf)e ©djriften

tyaben auf ilm if)re S^irfung geübt; an mehr als einer ©teile

erfennt man il)ren (Sinflufe. ^Daneben aber ftcl)t, faft unoer*

mtttelt, ein fräftiger, f)öd)ft felbftbewußter ©inn, unb man Ijat

fofort bie Überzeugung, bafj ber ©Treiber beö £agebucr)e3, bem

bie Sobeögebanfen fo leidjt au$ ber geber fließen, ebenfoWcnig

bie emfte 9lbfid)t fjat, biefelben watjr 51t madjen, als adfjtumV

zwanzig Saljre fpäter in gontaineblcau ber entthronte Slaifer

baran bad)te, fid) *u töten. (£3 ift eben immer biefetbc 3>oppcl=

jSrom nu i , i'Jupuhen l. -
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imtitr, bic Napoleon in bem angeführten ©ejprädjc mit grau

uon Semufat fctbft bezeugt, bicfelbc Schwärmerei, bie aber bod)

ftetS wieber am Üflafcftabe einer füllen nnb metf)obifd)en Über*

legung gemeffen wirb, ein SbealiSmuS, ben ein hoch auSgcbilbeteS

realiftifdjcS SBerftänbntd bänbigt, berichtigt, bef)errfd)t. 2)aS ift

ber ®runbjug feinet 5E3cfend nnb sugleid) ber ©d)lüffcl

beffen SßerftänbniS.

^XudE) je^t I)at er rafd) einen praftifdjeu Sntfdjlufe gefaßt,

©inmal in Ajaccio, wirb er fich ben gemährten Urtaub „aus

©efunbheitSrücffichten" üerlängern laffen, foroeit bie Langmut

beS ÄriegSmintftcrS nur immer reichen mag. Auf btefe Söeife

fommen feine ©e^üge ben (Seinigen jugute, inbeS er felbft ®c=

legenheit gewinnt, feine fdjriftfteHerifdjen (Entwürfe auszuführen,

llnb wirtlich, ni^t früher als im sU?an788 rüdte er bei feinem

SRegimente in Aujcmne wieber ein.

Wlan Würbe übrigens irren, wenn man meinte, nur bie ©orge

um Srfjaltung unb gortfommen feiner Angehörigen uub bie AuS*

fichtSfofigfeit feiner eigenen Karriere hätten ben jungen Offizier

fo tief bebrüdt. 2BaS il)n überbieS je£t nodh quälte, War ber

ftonflift jwifchen bem, WaS er als feine $flid)t erfannte, unb

bem, waS er felbft in feinen naturrcd)tlid)en ^5t)antafien als

SBürgertugenb pries. 3n einem 93rief an $efd) hatte er einmal

gefd)rieben: „'©er ©olbat barf feiner anbern ©adjc angehören

als feiner $al)ne." Aber rief ilm biefe gähne nid)t in ben

$>ienft ber granjofen, bie er fd)on in ber ©tf)ule hoffen gelernt

hatte? Dor bereit $f)üren fein ©tolj fich bemütigen mußte, um
für bie gamilie Suonaparte Scnefijtcn uub Aushilfen ju er*

betteln? ber gran^ofen, bic fein SJaterlaub bezwungen hatten, in

beffen ©efreiung er bie fünften träume feiner ^u&e öerwirf-

lid)t fah? ©r, beffen Ieud)tenbe SBorbilber ©ampicro unb Sßaoli

waren, hatte ihren fiegreichen geinben Srene augefdjmoren unb

fich fd&ft bamit geffeln angelegt, bie feine (£l)rfud)t lähmten

unb fein 3)afeiu ^ur (^cringfügigfeit uerbammten! Hin §elb

feines Golfes hatte er werben wollen, unb nur bis 511 beffen
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©enbarm tyat er e§ bringen fönnen ! 63 mar unerträglich), unb

boct) faitm änbern. 2)enn unerhörte 2)inge mußten gefcfjerjen,

um bie fpinberniffe befettigen, bie fid) bor bem fieberhaft

brängenben SSiüeit biefeS (Sl)rgei$igen türmten. $)ie Drbnung

einer SBctt mußte fid) üerfeljren, um bem $fuge biefeS eigen*

artigen ©eniuS SRaum ju geben.

Unb fiel)', baä Unerhörte Qefc^ar), bie Sßeltorbnung trat

in eine neue ^ßf)afe.

3n>eite3 Kapitel.

fie $euohition, Napoleons horftfdje fbetitnter-

©3 fann l)ter ntd)t unternommen werben, aÜ
7

bie Urfadjen

unb SJeranlaffünften barjutegen, roeldje in granfreidj bie um*

ttmf$enbe Steroegung herbeigeführt tjaben, Don ber ein großer

Seil unferer mobernen guftänbc in ©taat unb ©efeÜfcrjaft batiert.

S^atfadje ift, baß bie SJcotroenbigfeit berfclben lange bor bem

entfdjeibenben Sahre 1789 empfunben tuorben toar. ©d)on um
bie 9Kttte beä 3af)rl)unbert3, al* nod) König Subiuig XV. lebte,

bem feine ÜMä treffen unb SKteberlagen ben Sluf berfdjafft ^aben,

beffen er in ber ®efd)td)te genießt, tjatte ba$ SBort „9iebolution"

einen mcffianifdjeu Klang gcroonnen unb nmßtc fid) mit 3a^ig^it

5U erhalten. ?lte auf Seiten bann fein Sntcl £ubtuig XVI. folgte

unb ben beften SBtÜcn jeigte, ju beffent unb Ungehörigem flu

befeitigen, ba ftellte fid) tyxauZ, baß mit gutgemeinten JRcformcn

gar ntdjt mel)r 51t l)etfen mar unb ba§ Übel Diel tiefer lag, als

baß e§ bie Söirffamfcit aud) be3 toortrefflidjften 9Jftniftcr3 511 t)eben

vermocht hätte. (Seit bem ftebjetjnten 3ahrf)unbert ^atte fid) in

granfreid) eine bcapotifd^entraliftifdje ©taatäform auSgebilbct,

tocldje be£ £anbe§ ©efdjtde ein5ig ber Sßiflftir feines Königs

unb bem (Srmeffen einer alle SSerhältniffe bominierenben Süreau*

fratie anheimgab. 3>ie alten ©runbrecr)te beä SßolfeS roaren bei*

2*
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feite gefd)oben, bte föeid)8ftänbe, b. f}. bie SSertrctcr ber nad)

ben bret politifdjen Staffen ber ©eiftltdjfett, be3 2tbet3 unb beS

öürgertumg gefdjtebenen ©evölferung, feit Sängern nid^t met)r

— ttric c£ bod) in ber alten ^crfaffung Verbrieft loar — jur

$eilnatjmc an ber ©efefcgebung einberufen iuorben, unb mit ben

oberftcn ftänbifdjen ©erid)t£l)öfcn, ben Parlamenten, tag bie 9te*

gicrung in fteter gefjbe. ftteruS unb $tbel Ratten fid) in bad

neue ©Aftern ü)rer ^olitifd^cn 33ebeutung3toftgfeit gefunben, unb

ber Äönig hatte mit freigebiger §anb ihre 2ot)alität gelohnt:

ihnen blieb ihre ©tanbeöfretheit unb allerlei fonftige» Sörrec^t

getoahrt, toomit etjebem ber <&taat ifjre guten SMenfte als 9?td^ter

unb Söefchüfcer ihrer Untertanen bezahlt hatte. 2)er britte

©tanb bagegen, ber feiner berartigen Privilegien teilhaftig ge*

tuorben toar, mußte $u bem SSerlufte feiner politifchen 9fcd)te

aud) «od) faft allein ba£ ganze ©cnridjt ber ©taatstaften auf

fid) nehmen. S&om Sanbbefift lagen 5tt>ei drittel in ben Rauben

ber 5lt>ci bevorrechteten ©tänbe unb tuaren bemgemäß fteuerfrei,

toä^renb in ba£ britte drittel ftch eine große 3al)l Meiner

Eigentümer teilte, bic feine3mcg§, luie Seite, befugt maren ffioly

neu, SBeggelbcr unb 93rü<fentölte Don ben Säuern 5U forbern

bafür aber mit ihrem bürftigen ©runbftüä felbft 51t allerlei $lb~

gaben herangezogen ttmrben. &ie Säuern vollenbä auf ben

©ütern ber privilegierten Staffen Rotten bem ©taatc, ber Äirdje

unb bem Beamten beä ©runbherrn 51t fteuern unb frifteten vom

töcftc itjreS ßrtoerbeS ein oHju fümmerlidjeS $afcin. 3u ben

©täbten ftanb Wenigen reidjen unb bevorzugten Ärctfen eine bc~

fijjlofe Wenge gegenüber, bie, ferngehalten Von günften, 3n*

mingen unb jebem ©emeinbeamte, im Sntcreffe Sener Von $ag

ZU lag i()r Seben neu Verbicnen mußte. ©0 ttmr ber arme Wann
in granfretcf) ber gebrüdtefte jugleid), inbcS bic 9Sornef)mcn iu

Paris ober am Verfchtoeuberifdjen flönig^tjofe 51t $erfaidc3 iu

bem ÜujuS cine3 glättzenben ©alontcben£ bic gvudjt frember
sD(ül)c Vcrgeubeten.

£>ie Unnatur biefer $crt)ältniffc Raiten bic befielt ©eiftcr
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be3 Scmbeä längft erfannt. 3n unvergänglichen Säerfen botl

©lau-* unb großartiger einfachst ber Sprache befampften fie

bic Sntoleranj ber Äirdje, Weldje nod) in ben fed^iger 3al)*

ren bic willigen Se^örben $u garten Maßregeln gegen bic 9?e*

formierten bewog, bewiefen fte bie Unredjtmäßigfeit ber bc^

ftcl)enben fokalen SBerljcittniffe, fugten fic — auf berfd)iebenen

28egen — nad) bem 3beal be§ beften ©taateS, ben man an bic

©teile be3 gegenwärtigen fc^en Wollte, wenn biefer aufammen*

brad), Wie er e$ Derbiente. Unb ber 3u!ammcn^ru^ erfolgte

balb genng. ©d)led)te ginauawirtfdfjaft auf ber einen, Sftißernten

unb SRot auf ber anbern ©eite befdjleunigten bie SrifiS. 9fadj*

bem 51t beginn ber adliger Sal)re ber ^tnan^mtnifter -Weder

bic bezweifelte Sage be3 ©taat$fd)a£e$ alter SSßdt funbgetfjau,

nadjbcm ein jtoeitcr, Salonne, toergeblid) barau gearbeitet hatte,

ben $Rctcl)tum ber jwei primlegicrten ©tänbe für bic fianbeö^

bebürfniffe tjeranjujietjen, nadjbem immer neue ?hrtef)en ben

Ärebit erfchöpft Ratten unb ber Sanferott un&ermciblid) festen,

ba entfdjloß fid) ber Äönig, bem allgemeinen Verlangen nad)$u=

geben unb bie ©eneralftänbefammern für ben Anfang 9Wat 1789

naef) 93erfaiHe3 einzuberufen.

3Me ©eneralftänbc beS alten $ranfreich, tute fie im 3al)rc

1614 5um letjtenmale toerfammelt worben waren, bttbeten feinen

einheitlichen 33eratung3förper, etwa im ©inne be§ engtifchen

Parlamentes ober unferer mobernen ^Reichstage. ®ie ^Cbgeorb^

ueten ber brei ©t&nbe berieten unb ftimmten gefonbert, unb bie

Mehrheit unter btefen brei ©tanbeöftimmen — jwri gegen eine

— entfd)ieb über Annahme ober Ablehnung eines ®efe£e$.

Unter foldjen Umftänben hatten bie ^Bürgerlichen, gegenüber bem

SleruS unb Stbel, notwenbig ben Süßeren gießen müffen. 9lber

ber britte ©tanb bon 1789 war nicht mehr ber t)on 1614. $>aö

93eifpiel jWeier großer fiegreidjer SRefcolutionen, ber engtifct)en

im |ieb$el)uten unb ber amerifanifc^en im achtjehnten 3ahrl)unbert,

War auf tfjn nicht ot)ne SBirfung geblieben. Die ©oftrinen ber

^Hofo^cn unb Sßolitifer waren in feine Äreife gebrungen,
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bic Überzeugung uom Unredjt be£ 23eftcl)enbcn war Dor$ug3*

meife bie feinige, unb ber SBunfdj, berfelbcn burd) bie Xfjat Slu§*

brucf ju geben, liefe ifm jefct ben erften revolutionären ©djritt

tl)un. Entgegen ben 23eftimmungen ber alten £$erfaf|ung unb

bem SBunfdje ßubmig XVI., gingen bte Slbgeorbneten beä brittcn

©tanbeä— an ßaljl bcnen bc* flbelö unb ber ®ciftlid)fcit jitfornmen

gleitf) — Don bem bisherigen SöeratungSmobuS ab, erflärtcn fid)

felbft als -ftationatoertretung unb forberten bie deputierten ber

bciben erften ©tänbc auf, mit ifynen in gemcinfamen S3eratun=

gen unb Jöcfdjlüfjen jufammcnjututrfen. (17. Suni 1789.) der

(Sntfdjlufe mürbe burdjgefüljrt, unb fo entftanb an «Stelle ber

alten fcubalcn ©tänbefammern ein moberneS ^Ibgeorbnetcn-

IjauS, toclctjeö fid) nid)t meljr bamit begnügte, ber mil(fät)rigc

Garant für bie Strebitgefdjäftc ber Regierung §u fein, fonbern

fid) berufen füllte, baS gan^e alte Regime §u befeitigen unb an

feiner ©teile ein neues granlreid) ju fonftituieren. 9?od) im

3al)rc 1769 mürbe ber erfte Xeil ber Aufgabe gelöft. 3n ber

^udjtfiljung beS 4. Sluguft finb im Xaumcl allgemeiner 9$e*

geiftcrung jene benfroürbigen Söefdjlüffc gefaxt morben, meiere

jcbeS StanbcSüorredjt für befeittgt, alle geuballaft beS dauern

für aufgehoben, ben geiftlidjen ßeljent für ablösbar, ben bi$l)cr

gepflogeneu Söerfauf ber ©taatSämtcr für unjuläffig erflärtcn

unb ben ©runbfafc auffteüten, baf3 jebeS 2lmt unb jebe Stelle

im Qimi* unb 9ftilitärbtenfte jebem Staatsbürger gleich er-

reidjbar fein folle. damit mar — aU^u Imftig allerbingS —
ber morjdje 23au be£ alten Jyranfreid) abgeriffen unb ber ®runb
gelegt 511 einem neuen moljnlidjen JpauS.

da£ mar aber feineSmegS baS SBerf ruhiger, ungeftörter

(Srmägung unb ©ntfdjlicfeung gemefen. 2öäl)renb bie ©efefc*

geber 511 ^crfaillcS ben ftobej; ber neuen 3rcil)eit entmarfen,

tobte in ber nafjen §auptftabt ber l)elle Wufruljr. Seit 3at)r*

jeljnten f>attc e£ in $ariS md)t metjr an Aufläufen gefeljlt.

Sefct mar eS, als fjabe fid) bort bie Sfteuoltc in Sßermanenj er*

Hart Äurj bebor bie Sftationaloerfammlung bie ermähnten SBe*
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fdjlüffe faßte, (jatte ba3 „fouüerän" geworbene *8olf uon <JJari3

ben föniglidjen ©olbaten auf bem $8euböme=*ßla$ ein glüdlidjeä

®efed)t geliefert, ben Snbalibenbom geftürmt unb bie SSaftiflc

ber Erbe gleid) gemadjt; nur mit Wüfyc uermocfjten bie $)epu=

tierten ber auSfdjreitenben Spenge ju gebieten. ES War eine

eigentümlich aufammengefetjte ©efeflfdjaft, biefeS „S&oit öon

$ari£": leiblid) gebilbete, ct)rlicf)e greil)eit3entl)ufiafien neben

vertierten 9?agabunben, bie baä Eleub be3 fladjen SanbeS ju

Dielen Saufenbcn nadj ber ©tabt getrieben fyatte; gebrütfte 9lr*

beiter, bie um if)r gutes 9?ed)t einer menfrfjenwürbigen Ejiftenj

fämpften, neben fdjamlofen ®lütf$rittern unb fingerfertigem ®e*

ftnbel, baS oljnc ©djeu jeber mobilen ipabe ben ffrieg erf(arte

;

metljobifdjc Söpfe, cntfdjtoffcn, auS itjren erflügelten ®runbfäfceu

bie le^te fionfequen^ 51t $ief)eu, neben Legionen Don Unwiffcn*

ben, bie fid) unter bem $)ruä einer auf ber ©trafee erlaufdjtcn

$()rafe willenlos fortbewegten -- eine impofante Armee ber

Anardjte, bie batb eine fcfyredlidje SBebeutuug gewinnen foflte.

Unb nidjt auf bie .^auptftabt allein blieb ber Aufruhr bc*

fdjränft. Audj bie ^roütnj mar gleidj 511 Seginu ber politifdjen

Aftion Don ber ©trömung erfaßt worben. $>ier ufurpierte ber

junger bie e^efutibe ©eroalt. $unberte uon ©etreibeaufläufen

finb nur bie Einleitung 51t weiteren Ejceffen. S)ie Ernte Don

1789 ift im ©üben fd)led)t ausgefallen. 3n Littel» unb -Korb*

franfreid), wo baS Ergebnis auSreidjt, l)at niemanb ben 2flut,

Sorn auf ben 9J?arft 5U bringen. $)ie fjofyen greife bleiben feft

unb Deranlaffen neue AuSfdjreitungen. £>ie ®runbbefi£er werben

unter 2obeSbrol)ungen gezwungen, i()re Vorräte auszuliefern. £>ie

Sauern ^icljen bor bie ©djlöffer ber Abeligen unb nötigen fie, ifjrc

geubalredjte nidjt nur, fonbern audj if)r Eigentum aufzugeben. 2Ber

fid) wiberfefct, berliert baS Seben. 3n ber öftlid)en §älfte Don granf*

reid), Dom äußerften Horben bis $ur SßroDence fjerab, finbS3auern^

aufftanbe unb 93efi£ftörungen allgemein, 3)?orb unb Sobfdjlag

nidjtS ©eltencS. Seine Autorität Dermag bem Unwefen 511 fteuern.

Aud) bie ©tabt Aujonne an ber ©a6ne, wo baS Artillerien
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rcgimeitt La gere in ©arnifon lag. blieb Don ber Revolution

nidjt unberührt. 3m 3nti 1 781) mar aud) l)icr bic ©turmglotfc

geläutet, maren audj l)ier bie ß^f^iranfen aerbrodjen unb bic

(SinncfnnerbüreauS jerftört Horben. (Sine Abteilung Kanoniere,

mctdje bie Drbnung fyerftcöcn folltc, tueigevte ben SMetift unb

fa(), bie Söaffe im Slrm, bem Auflauf ^u. 3br Hauptmann, ber

einen ber 9iäbel3fül)rer beruften moütc, mürbe Don ber 9Hciißc

ttcrfolgt unb entging nur mit Not einem böfen <Sd)irffaL Srft

als einige Wationalgarbcfompagnicn ber <©tabt bie Smeutc

unterbrächen, leifteten bic Gruppen ©eiftanb. Ob aucr) ber junge

Lieutenant 33onaparte babei beteiligt mar, ift nidjt bc-

fannt, unb mir tonnen
, fo intereffant e£ märe, feine Spaltung in

biefen Zeigen ^u fennen, barüber feine Slnfid)t geminnen. 2Ba§

mir aber miffeu ift, bafe er feit feiner föütffefjr an 3 Wjaccio

immer beftimmter eine bem Umfdjttmng freunblidjc Stellung

cinnatjm. 3n feinem Xagebudje finbet fid)
(
vnn 26. Dftober 178*

ber (£ntrourf 511 einer „S)iffertation über bie föniglidjc ©ctualt".

„Siefeö 3ßerf" — fyeifjt e3 barin — „mirb mit allgemeinen

©cbanfen über ben Urfprung unb baö (Srftarfen beä föniglidjen

Ramend in ben SKorfteUungen ber 9ftenfd)en beginnen, hierauf

mirb in bie ^in^ei^eiten ber ufurpterten bemalt eingegangen,

bereu fid) bie Könige in ben jmötf 3ftonard)ien (£uropa§ tjeutc

erfreuen. (5$ giebt nur menige unter ifynen, bie nidjt berbient

Ijättcn, abgefegt ju werben." 9icd)t üorgejtrjtittaie 3becn für

einen fönigttdjcn Leutnant Don ^tuan^ig 3al)rcn! 3m Übrigen

l)ä(t fein ©eift bie Richtung auf fiorfifa feft. (£r l)at feine

„©riefe über forfifd)e ®efd)id)tc" umgearbeitet unb mill fic jetrt

bem verbannten $aoli mibmen. (£in ©^reiben Dom 3uni 178i>
f

mit meldjem er fid) liefern 511 näljcrn fudjtc, manifefttert feinen

.^aß gegen bie franjöfifdjen Unterbrüder aufä bcutlidjfte. Unb
halb f)at er feinen anbern ©ebanfen mcl)r afö ben, bie 9?e~

uolntion 511 benüjjcn, um in feinem 9?aterlanbe 9Wadjt unb 9lu^

fe()cn 511 geminnen unb mit feiner eigenen Unabhängigkeit sugteid)

aud) bic feines ^olfeS 5U erfämpfen. £a$ ift nid)t metjr bie
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$eit be§ gcfdjricbencn 28ortc$. S)ic „forfifdjcn 33riefe", bercn

SBibmung $aoli abgelehnt f)at, bleiben ungebrutft. 3f)t $cr*

faffer fud)t fid) fclbft einen $lafc in bev ®efd)id)tc feiner §eimat.

9hif 5torfifa gab e§ feit ber franaöftferjen Eroberung ^raet

Parteien: bie ber grembenfrennbc, meiere ficr) mit ben neuen

guftänbcn t>er[öl)nt Rotten unb biefelben 51t ifjrem Vorteile be=

nüfcten, unb bie ber 9toionaIen, meiere nur mit bem größten Sßiber*

mitten ben £)rurf ber neuen §errfd)aft erbulbetcn. 3U Scnen,

ben Äonfcrbattoen, gehörte ber geringe Abel unb bie ©ciftlid)fcit

mit ifyrem blhtben Anfjang, bc3gleid)en ein Xeil ber Sürgerfdjaft

ber Äüftenftäbtc, roie beim überhaupt bie flüftenberoofmer, ber

®unft ober Ungunft jeber gregattc preisgegeben, früt)$eitig gelernt

Ratten, fid) ber (Gewalt frember 5)errcn 511 fügen, roöf)renb bie

fiente in ben Sergen be3 innern fianbcS — ben ©öl)nen 9ftonte=

negro§ ntdjt unät)nlkr) — il)reu unbänbigen greil)eit$finn letzter

5U bewahren r»ermod)ten. SDie Nationalen unterfd)ieben fid) irjrer-

feit£ nad) jioei Richtungen: bie ©inen hofften tton einem 3Us

fammengetjen mit ben Revolutionären in granfreid) bie ©idjerung

il)rer bürgerlidjcn greitjeit, bie Anbern roollten t)on ben gran=

^ofen unb einem Mattieren mit benfelben überhaupt nid)t£ roiffen.

$>ie ^onferoattoen wählten in bie ©eneralftänbefammern bie offt*

gellen Sanbibaten: ©enerat 93uttafuoco unb Abbe ^ßcretti, bie

Nationalliberalen Scanner ber Dppofition: ©alicetti unb So*

lonna bi (Sefare Rocca. £>iefe beiben Sefcteren roiffen bic 2Bünfd)c

ifjrcr Auftraggeber in ber Rationafoerfammlung geltenb 511

madjen: an ©teile ber bem ©outoerneur ber Snfel 5ur ©eite

ftcfyenben Abctefommiffton ein freigeroätjlter AbminiftrationSrat,

unb eine auö ©öfjnen bc3 £anbe3 gebilbete befolbctc 9)iili
cv

Gcntfprang ber ©ebanfe einer neuen Rationaloerroaltung bem 8f)r*

cjei^e einer Anjal)! junger Äorfen, ber $0550 bt 93orgo, ^eralbi,

CEunco u. A., bie fidj bereite aU Regenten träumten, fo roar

jene 9Solf3mili§ bie 3bec bei £ieutenant£ Sonaparte in Atifonne,

ber burdj feinen Ol;eim gefdj über bie Vorgänge auf ber Snfel
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genau unterrichtet toorbcn mar unb beffen {Janülic fiel) feit Wlax*

boeufä $obe ber Dppofition angefchloffen hatte. 9(ud) er ftrebte

nac^ ber erften ©teile in ber Heimat. $ber fein ©^rßct^ baute

fid) nid)t auf 3Bal)len unb Debatten nnb bem fdjroanfenbeu

SJoben ber 5$olfSgefinnung auf. 3hm galten fd)on jefct bie Ba-

jonette als bie fidjerften SEBerf^cuge ber 9Nacf>t. (*r rcdjnetc

barauf, baß if)m, bem militärifd) ®efd)ultcn, ein fyerüorragcuber

Soften im Äommanbo ber forfifdjen 2anbmel)r nicht leicht ent-

gegen fonnte, unb baß er, einmal im öefi^ einiger Sftacht*

mittel . 3)od) berglcid)en verfolgt man nid)t au$ ber gerne.

©r erbittet nencrbiugS längeren Urlaub, ben er erhält. 3m
September 1789 ift er ttneber in Wjaccio.

(bleich bei feiner Slnfunft ergeben fid) ©djtoierigfeiteu. 3>er

fonferbattoe deputierte Suttafuoco l)at bie $lbfid)t ber Natio-

nalen bei ber fönig(id>cn ^Regierung ^u hintertreiben gemußt:

oon Solterat unb befotbeter Wüi^ ift für* Srftc nid)t bie Sebc.

31ber e£ ift bie $t\t, in lueldjer bie Dppofition jur bemalt greift.

9lud) 9?apoleon t>at feine ©djule in bem revolutionären ©ommev
nid)t ohne Erfolg burd)gcmad)t. (£r hat in ben franjöfifcheu

©täbten SWationalgarben fid) bilben fc()en unb ben ßauber ber

ftofarbe fennen gelernt; jefet Uermertet er feine (Erfahrungen unb

entfaltet einen fieberhaften Sifer. ($r roill bie reaftionäve 33e()örbe

ftürjen, eine 9?ationalgarbe organifieren, fid) ber SJaftille oon

Eljaccio bemächtigen, bie gran^ofen üerjagen, unb ber patriotifdje

filub ber ©tabt, bem er feine 9lbfid)ten oorträgt, ift geuer unb

flamme bafüv. ®3 entftebt in ber Ztyat eine Biirgenoehr, unb

bie 9iet>olution ift unter Einleitung be$ föniglidjcn 2ieutenaut$

im beften 3UÖC- ®n Siograpl) cr^äl)lt uou il)m: „©eine nn-

ermübliche $l)ätigfeit bradjte Eldeä in öemegung unb eleftriftcrte

ganj Eljnccio." da erhält bie ©arnifon SSerftärfung, ber 5tlnb

roirb gefdjloffen, bie 9?ationalgarbe aufgelöft, unb bie SReoolutionare

muffen fid) mit einem üon Napoleon Der faßten Sßvoteft an bic

^ßarifer -ftattonafoerfammlung begnügen, üon ber fie ©djufo

ihrer Freiheit erbitten. (Snbe Dftober 1789.)
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Untevbeffcn hat fid) bcr Aufruhr, nact) bem 93eifpiele 9tjaecio3,

audj in anberen ©täbten erhoben unb war in einigen berfetben,

wie ©üftia «nb Sfola iHoffa, ©icger geblieben. Die SRegierung

will auf SButtafuoco3 SRat bie Bewegung mit bem Aufgebot

größerer STruppenmaffen meberfd)lagcn unb t)at fdjon Sefetjl

ba$u gegeben, al§ bie üftationatoerfammlung auf ben Antrag

©alicettte, Äorfifa, WeldjcS bisher nur als erobertes öanb

angefet)en korben war, jur gleid)bered)tigten fran^öfifchen ^roDin^

erhob. Scner Vertrag mit ©cnua Dom 3at)vc 1768, weldjcr

ba$ (Silanb nur „pfanbweife" ber ©ouDcränetät granfrcidjS

überantwortet ijaik, warb bnbei nicfjt weiter beachtet. Sine ?Tm=

neftie ebnet ^3ao(i unb ben (^enoffen feinet @rj(S bie SRücffc()r

in bie .$eimat. Die Regierung muß Don i()ren gewaltfamen

planen abfielen, unb bie Stabifalen ber Snfel erhalten freien

Spielraum. 3n Sljaccio eröffnet im ©ommer 1790 ber ftlub

wieber feine ©ijjungcn, bie 9tationalgarbe wirb unter Napoleons

Sorgfalt auägebilbet, unb ein neuer ©emeinberat wirb gewählt, in

welchem nun audj ©ruber Sofept) enblid) eine Steüe finbet.

2Ba$ lag näher, als ba3 im SJorjafire unterbrochene SBerf wieber

aufzunehmen? 9lur bie SBadtfamfeit ber @arnifon, Welche bie

(Sitabeüe Defekt halten, hintertrieb bie Slbfidjt 9?apoleon3, fid) ber

SBeftc flu bemächtigen; auf feinen Antrag, einer regelrechten 93c-

lagerung ging ber ftlub bodt) nid)t ein. Die Derfja&tcn granjofen

blieben.

Salb barauf feljrte ^aoli tyim. Die $u feinen (Sljren

herbeigeeilten Xaufenbc empfingen it)n mit frenetifdjen SluSbrüdjen

ber greube. 9lüe ©table hatten Deputationen gefenbet. Der

3)!ftator Don chebem, um beffen ruhmreiche ©eftatt bie Erinnerung

an bie 3piten bc£ greif)cit3fampfeä unb ba3 äHäTüjrcrtum feine«

grjlä einen hehrcH ©djimmer gewoben hatten, genoß unbebingte

Verehrung. 3(1$ es im ©eptember 17DO jurSBahl ber öffentlichen

Beamten fam, wie fie bie neufonftruierte SBerfaffung granfreidjS

in jebem Departement Dorfdjrieb, Würbe er einftimmig ^um

sßräfibenten bc* ©ouDeruementrateS ausgerufen. Um il)n fcharten
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fid) bic (£f)rgeijigen be3 £cmbe£. 2lud) Napoleon fjat nidjt ge*

fctylt, immer in bcr 5ttt>erftd)tlid)en ©rmartung, e§ tocrbc nun

bod) jur Srrid)tung jener bcfolbeten SanbcSmilts fommen, bereit

ftommanbo er fo fefjnlid) erftrebte. 2)ann Ijätte er feine Offi§ierö^

ftelle in ber franjöftfdjen Slrmcc, bic iljm fo läftig mar unb

ifjn Uon bem eigentlidjen €>d)auplafc feines ©(jrgeijcö fernhielt,

nteberlegen fönnen unb an ber <Seite $aoli$, ber im ®runbe

fein gefeilter <5olbat mar, eine tjcruorragcnbc Molle fpielen

müffen — unb $aoli mar ein alter Wann. Vergeben*. £)a$

5Jänifterium meigerte fid), ba$ forfifdjc SJolf auf granfrcid)3

Äoften ju bewaffnen, unb 93onaparte fal) fid) genötigt, im

gebruar 1791 enbltd) mieber fein ^Regiment aufoufudjen.

fia gere l)attc mät)rcnb biefer3eit mandjen Cffixier burd) (Smi *

gratton üerloren, unb biefem Umftanbe banfte e3 Napoleon, bafc iljtu

nid)t nur fein SJfangel an ^fltdjtbehntjjtfcin unb Stöpplin nad)*

gejeljen, fonbern er aud) überbie£ am 1. Sunt 17D1 511m Premier*

Steutenant beim vierten 5lrtttlerie*$Kegiment in $>alence beförbert

tourbe. Jpier naf)m er — bie 3citen maren fdjeinbar ruhiger

getoorben — fein alte£ £eben, mie er e3 Dor 5mci Sohren ge=

füfjrt tjatte, mieber auf. -Kur baß er je£t feine ärmliche 2Sot)nung

unb feine färglidje Sefolbung mit feinem jüngeren Jörubcr Öub=

mig, bem fpäteren Sönig Don §ollanb teilte. Äte biefer ^man^g

Safyre nad)f)er bem ftaifer bcr gran^ofen burd) eigenmächtige

9?ieber(egung feiner ftrone S3erlegenl)eiten bereitete, fam Napoleon

im ®efpräd)e mit ßaulaincottrt auf jene £agc jurüd. „Sßie,

mein 93ruber mir fd)aben" — rief er aus — „anftatt mid) 51t

unterftüfcen? Sener Submig, ben id) auä meiner Seutnantä*

®age er^ie^en lieft, ©ott meift um ben s,ßrei$ meldjer 6nt*

betjrungen? Sa, id) fanb bie SWittel, für ifjn bie Sßenfion ju be*

jaljlcn. 2lber troffen fie auf teeldjen Siegen? Snbem id) niemals

ben guft in ein Safe ober in eine ®efeüfd)aft fefcte, troden

93rot aft unb meine Kleiber felbft bürftete, bamit fie länger Uor*

gelten. Um nid)t Don meinen Äameraben ab$ufted)ett, lebte id)

toie ein SBär, immer allein in meiner flehten ©tube mit meinen
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33üd)ern, bie bamal3 meine einzigen greunbe waren. Hub um
mir btefe Siüdjer $u öerfdjaffen, mit melden garten, am 9loU

Wenbigfien gemad)ten ©rfparungen erfaufte id) mir ba3 SJer*

gnügen ihres 93efit$e§! 3öcnn id) in $olgc meiner Sntfyalt*

famfett 5mei Zljaln jufammengebradjt ^atte, lenTte ich meine

(Schritte mit finbltcher greube einem 93ud>laben 5U, muftertc

miebcrholt mit ^eib bie 9Jcif)en, unb meine begehrlichen Slicfc

forfdjten lange, betoor mir meine S3övfe 5U laufen geftattete.

3>a3 waren bte greuben unb S^effe meiner Sngcnb!" Oft aber

reiben bie fleinen ©infünfte nicht i)in. ©ann muffen ©Bulben

fontrat)icrt werben, befdjeibene jwar nur, aber bei ber 2lu8ftdjt3*

lüfigfeit ^tt reicherem (Srwerb immerhin brüdenb. 9ieuerbtng$

werben Utterarifd)e ^rojeftc gemadjt. 3enc $lbl)anblung

„Über ba3 SWcnfc^cnglüd" foü ben Snoncr Sßrcte Don jwötf*

ljunbert $ranc$ toerbienen — ftc hat bie Hoffnung if)re£ 93er*

fafferö nicht geredjtfertigt. 9htd) bie fdjrtftftellerifchen Srftu*

mereien werben Wieber aufgenommen, unb e3 entftefjt ber er*

wäl)nte „©ialog über bie £iebc". daneben „{Reflexionen ü6er

ben SRatur^uftanb", Wcldjc SHouffcattS 9$orau3fet>ungen entgegen-

treten unb einen überaus fdjarfen 33tid für menfd)lid)e 93er*

hältniffe Derraten. ©a pliMtfid) uutcrbrid)t ber Sävm unerhörter

Aufregung, bie gan^ granfreid) erfüllt, bte befcf)auliche ©infam*

feit be$ jungen DffiäterS.

3n ben erften Monaten be§ 3al)rc3 1791 War cnblid) bie

neue Sßcvfaffung granfreidjä in einer SReilje Don ©runbgcfeücu

fertig geworben, bie nur noch ber Sanction bc3 Königs be*

burften, um fürberhin at$ 9icd)t ju gelten, ©a aber biefe
sikr-

faffung fo aufgefallen war, baß fie bie föniglidjc Autorität

bis 5ur ©eringfügigfeit ctnfdjränftc unb burd) rabifale Kircheib

gefefee baä religiöfe ©ewiffen bcS ^Monarchen bebrürfte, cntfd)lo&

fid) l?ubwig XVI., aus SßariS 511 entfliehen unb im SluSlanbc

<8id)erljeit unb SBchr für feine ^erfou unb feine Sßürbc 511 fudjeu.

©er $lan mißlang; ber fönigliche £wf warb unterwegs auf*

gehalten unb nadj ber ^auptftabt
(

ytrüdgcbrad)t. ©urd) baS
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£anb aber ging ein ©türm ber Sntrüftung gegen bcn Sönig

unb biejenigen, bie ifyn uerfül)rt Ratten, jein SBolf aufzugeben.

$)ie Sflationaloerfammlung fufpenbicrte bie monardjifdje ©croalt,

unb in allen ©täbten granfreid)3 fdjrouren ftlubiften, Bürger*

garben unb Sinientruppen unDerbrüdjlidje Srcue ben befreien

beS Parlamente unb ber neuen 3$crfaffung. Wur mit 9ttül)e

behielten bie Gemäßigteren bte Dberljanb über bie ftfabifalen,

bie ^euitlautö" über bie „Safobiner". Srft mit ber ^Innatjmc

ber Äonftitution burd) ben fiönig \vax bie 9?uf)e notbürftig iuieber

tjergefteflt.

3n biefen Jagen l)at aud) ber *J>rcmierleutnant öonapartc

feinen (Sib niebergefdjrieben:

,,3d) fdjtoöre, bie in meine £mnbe gelegten SBaffen jur

SBerteibigung beS SBaterlanbcS gebrauten, bie üou ber

Üftationaloerfammlung befretierte SJcrfaffung gegen alle in-

neren unb äußeren geinbe aufredjt erhalten, lieber fterben

als bie SnUafion frembev Gruppen bulben unb nur ben*

jenigen befehlen gefyordjen 511 wollen, roeldje im SBoll^ug

ber betrete ber 9?ationalt)crfammlung gegeben nj.rben."

^atence, am 6. Quli 1791.

Sönouapartc

Offizier im 4. ?(rtiHcrie^egiment.

Slud) in ben Ätub£ l)at er fid) betätigt. @r toar ©efretär

ber „^erfaffungäfreunbe" öon SJalcuce, tueldje mit ben Sacobi*

uern in *ßari§ in Skrbinbung ftnnbcu, unb »erfaßte in biefer

©igenfdjaft eine ^uftimmungSabreffc Siattüiialucrfamin*

limg. Sei einem ptUriotifd)en fteftc bradjte er einen Jrinfjprud) auf

bie SKabifalen auS. Wbcr man mürbe irren, tuenn mau barin

etroaä Don bem üaterlänbifdjen ©ntfjufiaöimiS Dcrmuten luollte,

n?eld)cr bamatö bie granjofen erfüllte unb ba§ $3ort „Wation"

p ungeahnter öebeutimg cmporljub. Diapoleou blieb inmitten

oon aliebem ftorfe, nur Äorfe, unb l)ielt 5ä()c an ben planen

feft, bie feine 3ufunft mit feiner §eimat Uerfnüpften. ©ie fottten

balb mieber feftere ®eftalt gett)innen.
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3n einer ©itjung am 22. Sult 1791 befd)lo& bie SftationaU

uerfammlung bie (£rrid)tung Don befolbeten greinnfligenbataiüonen

in ber £öl)e Don über tjunberttaufenb Wann. 9ludj baS 2)e*

partement Äorfita follte bier foldjer 93ataillone fteHen. Äaum
Dernafym Napoleon bie 9?ad)ricf)t, fo tuar er in SBalence nidjt

mef)r ju Ratten. £)a bot fid) benn enblidj bie fo lange nnb

fct)nltc^ gcloünfdjte ©elegenfyeit, in ber £cimat eine militärifdje

föofle fpielen. ©rfjon in ben ©eptembertagen ift er toieber

mit Urlaub in 3ljaccio. 2BaS fümmert eS if)n, baß 3ranfre^ am
SSorabenbc eines StriegeS fteljt? (Sbenfotoenig, als baß am
1. 3anuar 1792 ber Sermiit feiner SRüdfefjr berftridjen ift.

(Später entfdjulbigt er fiel) mit „unborfyergefefjenen Umftänben",

„Ijciligen ^flicfjten." „3u biefen fdjtoierigcn 3e^^uften" —
fdfjreibt er an ben HtiegSfornmiffär ©uet) — „ift ber Sßlatj eines

guten Dorfen in feinem SBaterlanbe." £>af$ er nebenher autf)

franjöfifdjev Dffaiev fear, ber auf beS ÄönigS Äoften feine (£r*

oiefjung erhalten fjatte, baß er erft uor fur^er $eit einen (5ib

jur SJerteibigung granfreidjS gefd&moren Ijatte, galt il)m toenig.

(Sr erreidjte, baf$ er Dorn 1. Sanuar 1792 ab auS ber Slrmee*

lifte geftridjen tuurbe. Um fo eifriger bewarb er fidj nun um
bie Äommanbantenfteile beS grehmlligenbataiHonS Don Sljaccio,

bie burdf) bie 2Baf)l ber Gruppe befeft ttmrbc. ©eit Safjren

fdjon fjat er fid) mit ben ©ebirgSbetootjnern befreunbet, fie ftimmten

jettf für ifjn uub majorifierten feinen Mittaten, inbeS er felbft einen

ber 2Bal)lfommiffäre getoaltfam in feinem Jpaufc feftt)ielt bis ber

$lft vorüber ttmr; er toarb neben einem feiten unbebeutenben

Pfanne als Dberftleutnant 33efel)lSf)aber bcS SataillonS feiner

ßaterftabt. (5S toar fein erfter ©taatsftreid). Unb lieber flog

fein 33litf nad) ber (SitabeHe empor, Wo nodj immer franjofifdEjc

Offaicrc unb ©olbateu refibierten. 3efct, an ber ©pifce ergebener

*>eute, tonnte ber ©rfolg ntdjt feljlen. ©S galt nur einen gün*

ftigen Einlaß ab^utüarten.

3n Sljaccio gab eS, ttrie in anberen forfifdjen ©täbten, eiue

nidjt geringe Wn3al)l eifrig frommer Satljolifen, bie fidfj burdj
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bie neuen $ird)cngeje|jc ber SKcöolution in ifjrem ©tauben nidjt

meniger gefränft füllten, als ber $öntg uon granfreid). (£3 mar

ben 5al)lreid)en ^rieftern ber Snfel ein fieicrjteS, biefe (Elemente

in ifjrcm £afc gegen bie neue Orbnung nnb it)re SBcrfedjter ju

beftärlen. Äein SBunber, bafc e£ bem Safobincrfdtb, meldjer mit

ben ftlubiften Don Ponton unb WarjeiUc enge gül)lung fyatte,

nidt)t an erbitterten geinben fel)lte. Napoleon, ber fid) l)ier,

mie tu Sßalencc, ju ben 9iabifalen f)iett unb überbieS mit feinem

Ct)ctm gefd) eine 93rofdjüre „Über ben ^erfaffungSeib ber ^ßriefter"

l)attc erfdjeineu (äffen, mar befonberö üerfyaßt. <Sdjon in ben

Sulttagcn 1790 mar eS ju Aufläufen gefommen, bei benen bie

Stufe: „@£ lebe bie 9ieüolution! Xob ben Safobincrn ! Jobbern

Offizier!" gefjürt mürben. Einmal l>attc fidj bie fanatifdje

:ä)*cnge ferjon auf ifjn geflutt, unb nur bem ^a^mifd^entreten

eines befreunbeteu Öanbiten öerbanfte er feine Rettung. <Sett>

I)cr mar biefe ©timmung ntd)t ruhiger geworben, unb bie $ird)cn=

gcfeUe fanben nur geringe 33ead)tung. liefen Umftanb benutzte

Napoleon je(jt. „Um ben betreten ber Sftationalüerfammlung

5ldjtung 511 üerfdjaffen", befefcte er baö fiapujinerflofter ber €>tabt

mit feinen greirotlligen. 3n bem Äonflift, roetdjer ftdt> barauS

mit ben ftlerifalen ergeben mußte, rechnete er, mürben fid) bie

gemäßigt fonftitutioneöen 33et)örben ber 6tabt notmeubig auf

feine 8citc fteUcn, maS ifjm ben gewünfdjten (Sinfluß üerfdjaffen

unb bie GitabcUe öffnen mußte. £ucr rooQte er bann mit ben fran*

^üfifdjcn Solbatcn fraternifieren, bie Offiziere 511m ^bjug brängen

unb ficf> felbft jum §crrn ber ©tabt mad)cn. 3n ber $l)at,

in ben Dftcrtagen 1792 entbrannte ein erbitterter Straßcnfampf,

unb cS gelaug Napoleon, bie miebtigften fünfte ju offupieren.

8d)on l)at er bem Xljore ber (Sitabcfle gegenüber eine mäd)tige
v^arrifabe gebaut, um ben ftampf mit ber Söefafcung auf^uncljmen,

als, toon ^aoli gefanbt, DiegierungSfommiffäre erfdjieueu, meldje

(viuftcllung ber geinbfcligfeitcn forberten, 23onaparte, als bem

llnruljftifter, ben $abel beä ©miuerneurS unb ben iÖefetjl über*

brachten, mit feinen Seilten aus Sljaccio fort in§ innere beS
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Sanbeä marfd)icrcn. 9lud) au bcn Slrmeeminiftcr toarb ber

Vorfall berichtet, unb mir bie SBernrirrung ber $eit betoafjrte

bcn ejcebicrcnben Offizier Dor bem Strieg$gerid)te. £>a festen

mm lieber $llle3 öerloren. 2>al)eim Don einem Seite ber 23c*

Dölfcrung gefjajjt unb uon ben 53ef)örbcu mit gerechtem Mißtrauen

beobachtet, auf bem gcftlanbe fdjlimm angetrieben unb ofjne

Sßlatj in ber regulären $lrmee — unb bie greiroilligen toaren

nur für ein Satyr getoorben korben. 2öa£ bann, wenn biefc

grift ablief? 2)a fonnten nur entfdjeibenbe ©dritte am rechten

Drte I;etfen. W\t ber Sknufligung be3 ©oubernementö begab

fid) Napoleon nad) *ßari3.

£rier tuar allc3 in unerhörte 93etuegung geraten. 3)er griebe

5tt)ifrf)en bem Königtum unb ber SReuolution tjatte nid)t lauge

genxiljrt. 3>af3 Subttrig XVI. ben 93efd)lüffcn beä gefefcgebenben

Slörperä gegen jene Sßriefter, toeldjc ben ($ib auf bie fttrdjcn*

gefefce bernxigcrten, unb gegen bie emigrierten ^rinjen unb 5lrifto*

traten, beren friegerifd)e gufammenrottung an foer ©ren^c mau

mit ber SonfiSfation ityrer ©üter beftrafen null, feine ©anftton

öerfagt, fjat bie gortfdjrittäparteien neuerbingS gegen tt)it erregt,

©djon erflären fid) bie 3afobinerflub§ offen für bie Skpublif.

$0511 iüar über ben 3ufammenl)ang oe$ ipofeä m^ ocm ^n$ s

tanbe fein 3tüeifcl niet)r, unb bie Dppofttion ü6erlegt, bafj ein

fiegreidjer Ärieg gegen bie fremben 2)?äd)te jugleid) aud) ein

2riumpf) über bie 9Ronarc§ic in granfreief) fein müßte. £>e3=

Ijalb fcUcn bie SRepublifancr in ber Sammer ben Stampf gegen bie

auSläubifdjen gürfteu auf iljr Programm, be$f)alb ftür^en fic ein

frtcbltebcnbcS SJHmfterium unb nötigen bcn ftönig, bem mit

bem §ofc uernmnbtcn Dfterrcid) bcn ftrieg 511 erflären (20. Slpril

1702). &cr beginn bcäfelben täufdjtc jebod) bie ©Wartungen.

(Sin Angriff auf baä öfterreidjifdje ^Belgien roarb mit (eidjter 9)?üt)c

abgefdjlagen, unb bicüftieberlage erzeugte in^artö eine ungeheuere

Aufregung. Vilich fdjric Verrat unb faf) in bem eigenen Sönige

bcn $crfd)h>örcr gegen fein $olf, umfomcljr, al§ £ubn)ig gcrabc

jefct, am 13. Sunt 1702, ein rabtfalcd SKtntftcrium entliefe unb fid)

ftournier, Napoleon 1. 3v
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mit gemäßigt rotyaliftifdjen JRäten umgab. $)icfc ©timmung be*

mieten bicgüfjrer bcr rabifalcn karteten, inbem fic bic anardjifdjen

Elemente bcr £muptftabt bireft gegen ba3 Königtum ausspielten.

51m 20. 3uni ftrömt ein mächtiger £>aufe bewaffneten ©efinbetö

in bic Sanierten, um bie ©anftion jener beiben betrete &u er*

fingen. 9tur bie ru()ige gefaßte Haltung be3 Königs pa*

riert ben 2Infd)Iag auf fein Seben. Wber fdjon am 10. Sluguft

erneuert fid), Don ben Safobinern angefadjt, ber ©türm;

©c^aren Don ^ifenmännern, Arbeitern ber SSorftabt ©t. 5(ntoinc

unb ©t. 5ttarcel uub allerlei *ßöbe( belagern baS fonigtidjc

©d)toß unb jiutiigcn Subroig XVI. in ber SftationalDerfammlung

©djut^u fudjen. §tcr aber erftärt man ifjn feiner SBürbe oerluftig

unb ba3 Königtum für fufpenbiert. Sttit tt;m faßt audj baS ge*

mäßigte 9)?inifterium unb madjt einer au3 republifanifd) geftnnten

®ironbiften gebilbeten Sicgierung SJMafc.

Sicfe SBcnbung im ©auge ber 9iebolutiou ift audj für

öonapartc tmdjtig geworben. Dljnc Unterhalt, in ber £eimat

bisfrebitiert, war er in bie Jpauptftabt gefommen, um tjier feine

Söicberaufnafymc in bie $lrmee ju betreiben. Sr war babei mdt)t

oljnc alle ^roteftion, bie fid) jebod) bei bcr Don ben Vorgängen

auf Korfifa Wohlunterrichteten Sunircgierung als un^urei^enb

crtmcS. Stoib fteUte fid) bei ifjm ber Langel am 9fotbürftigen ein.

©r finbet einen Kameraben Don bcr SSrienner ©djule lieber,

gaubclet Don Sourricnnc, ben er $u einem Kompagmegefd)äft als

^äuferoermicter bereben toill ; aus bcr ©odje wirb aber nidjtS,

weil bcr ©enoffe einen Soften bei ber ©tuttgarter Negation crljält.

^uipoleonS Serlegcnljcit fteigert fid) ^nx^ot unb zwingt ifjn fogar,

fid) jeitwcilig Don feiner Safdjenuijr ju trennen. $)aS waren

fyartc Sage. 2BaS Ijclfen fonnte, war einzig ber ©tur$ beS

wiberfpenftigen KricgSminifterS. Unb barum ift aud) für Sona*

parte bcr 10. Vluguft Don großer Sebeutung. Db er an biefem

Sage wirflid), Wie man annehmen will, ber Bewegung als Agitator

in ben ©djänfen uad)f)alf, ift nid)t erwiefen. (Sr felbft äußerte

fid) fpäter einmal barüber: „Mm ^eljntcn Wugiift füllte idj, bafe,

Digitized by Google



— 35 —

toenn man midj gerufen f)ätte, idf) ben Sönig fccrteibtgt t)abcn

toürbc. 3dj toar gegen Sene, toeldje bie SRepublif mittetft bet

pöbelt begrünbeu tuoUten. Unb überbict faf) idj Seute im ßiuilc

SDiänner in Uniform angreifen: „cela nie choquat." ®emife, bat

mar feine tiefinnerfte ©mpfinbung. ?lbcc feinem bamaligen Snter*

effe entfprad) fte niebt. liefet forberte ben Sieg bet Derad)*

teten Röbels, unb er mar ifjm totOtommen.

$f)atfad)c ift baß fid) 9?apoleont 9?cr^ä(tutffc jefct mit einem

Schlage befferten. £)em neuen rabifalen 9ttinifterium erfdjtenen

bic Umtriebe bet jungen Dffriert nidjt fo fträflid); man
nafjm il)n mieber 511 ©naben auf, ja nod) rnctu*, man ernannte

ifjn jum Stapitan in feinem Regiment unb batiertc fein £efret

auf ben 6. gebruar 1792, bat ift auf jenen ^ag surücf,

an tuelcfjem bei feinem Verbleiben in ber Slrmec feine Vor*

rütfung erfolgt märe. 3>enn bat Stuancement im Dffi$tert*

forpt mar in biefer 3e^ ^unt g(ud)t ber Hriftofratcu,

ein ungemein fdjuellet. ÜKun follte man meinen, Napoleon Ijabe

enblid) fein gegen ben geinb engagiertet Regiment aufgefud)t, um
. bie $flid)t 5U erfüllen, für mcfdjc er bod) $um minbeften bejaht

nmrbe. Skinctmcgt. $üt granfreidjt Sdjidfal fyatte er gar

tein ®efül)l. 9Jod) immer mar ber (#efid)ttfreit feinet SenfenS

unb Strcbent Don ben lüften ber l)eimatlid)en Snfel um*

fd)rieben. £ort bat Derlorcne 9lnfef)en mieber^ugeminnen, ftanb

if)m f)öf)er, alt Sljren unb Xriumplje im Dicnfte jener ©runb-

fä^c, für meiere bamalt $aufenbc Don 5ran5°fcn freubigen

SWutet in ben £ob gingen, £mttc fid) if)tn bie 9)üöglid)feit ^ur

§eimfcl)r aud) nid)t burd) einen 3u fßß geboten, er mürbe fic

bod) erlangt l)aben. (So aber traf et fid), baß bat neue

2Äimftcrium bie abligcn S)amenftifte aufhob unb bie gräulem

uad) §aufe fdjicfte. Marianne Sonaparte befanb fid) barunter.

28er fonntc et bem iöruber mcfyreu, in fo aufgeregter fttit feine

©djmeftev 51t begleiten? Wüte September finb bic ®cfd)miftcr

in Sljaccio. Napoleon bleibt bit in ben Sommer 1793.

£iefe 3e^ ift cntfdjcibcnb gemefen für fein Ceben, für bat
3*
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Sdjidfal einer Söelt. ®lcid) 511 beginn feinet neuen Aufenthaltes

fam eS ^mtfdjen i()m unb ^aolt ju heftigen AuSeinauberfefcungcn,

ba Napoleon roieber baS ftommanbo feines TOli^bataillcmS über*

nat)m, als ob injmifdjcn gar nidjtS Vorgefallen unb er ntct)t

Kapitän in ber regulären iHrmee märe, groar erreichte ber junge

Cffi^tcr, baß i()m ber 53cfct)l über bic Sruppc prouiforifd) unb

für bte Malier einer (ocruuglüdtcn) (£rpebition nad) ber Snfel

Sarbinien übcrlaffen blieb. Aber bte Spannung jnriftfjen il)m

unb bem greifen ($ouücrneur mud)S im Verlaufe ber näd)ften

9)?onatc, um fid) fdjlicßlid) jum Völligen 53rud) auSjuacftalten.

Ter ©runb lag 511m guten Seil im gortgang ber allgemeinen

Tinge, ^aoli mar mit fonftitutionell monardjifdjer ®cfinnung

aus ©nglaub jurütfgefehrt unb hatte ber fran$öfifd)ett ^erfaffung

nur barum billig feine ^uftimmuug gegeben unb fid) in ihren

Tienft geftcllt, tucil fie ähnlichen ^erl;ä'ltni|fen entjprad), mie er

fie auf brttifd)en Söobcn fdjätjcn gelernt hatte. 3e(jt mar biefc

^erfaffung in ihren mefentlicl)ften (^ruublagcn crfdjüttcrt, baS

Königtum Dom neuen Stationalfouvent abgefdjafft, ber Stoma,

abgefegt, beS Valeria nbberratS angesagt , verurteilt unb am
21. 3amiar 171) J l)ingerid)tct morben, ber Staat felbft aber in beu

§änben extremer Parteien, bic feiuerlct 93eftanb verbürgten. Ta
c
\u

fam, baß $aoli bei feiner Müdfcljr aus Tanfbarfcit gegen feine

gaftlidjen SiUrte im (rrjl beu Vorbehalt gcmad)t \)attc, niemals

gegen ©uglanb 511 fechten, unb nun mar nad) ber Srcfution

1'ubmigS XVI. ein Stncg mit ber engltfdjen ttronc ausgebrochen,

unb ^aoli fraii^öftfcfjcr (General, (£r mibcrfetrtc fid) bem

fcl)le, Äorfifa 51t vcrlaffeit unb jur Sübarmcc ,^u ftoßen, unb

alo ber ftonveut als Antmort barauf am 2. April 1 7S»3 einen

s
^erf)aftSbefef)l gegen ihn erliefe - ben man freilich fpäter als

beu Aft eines TOßverftänbuiffcS ^urüduahm — erflärten fid)

neun 3el)iitcile ber forfifdjen 23cVblferung für il)rcn greifen

3ül)rcr unb gegen bie republifanifdjc Regierung famt ihrem An*

hange auf ber Snfel. ^u bem Scheren j\äl)lte Napoleon JBona*

Y ;vte, für ben jefet ber fritifdie Augenblitf gefommen mar; er



ntufjtc fid) entfcrjciben. 2öa3 er auf ftorfifa erträumt unb er*

ftrct>t f
baS fmttc ein anberer erreicht. 3t)m fcIDft mar im Säger

ber Sßaoliften, roenn er bal)iu überging, gcroifj nur eine unter*

georbnetc «Stellung Dördel) alten, dagegen forberte anberer feitS

feine <ßfüd)t als Dffijicr ber frauäöfifdjcn ?lrmce fategorifd)

feine 9lnmcfcnt)eit beim föegimeute, unb übcrbicS toieS il)u feine

gan
(̂
c lüdljertgc politifdje Haltung auf ben Stonöcnt l)in, mo bic

SRabifaten immer mct)r Söobcn faßten. SScmt eä jefct für i()u

nod) benfbar mar, ftorfifa 51t gewinnen, fo fonnte ba£ nur mit

franjöftfdjcr §Ufc gcfdjefjcn. ©0 trennte er ftd) beun — e$ mar in

ben erften Waitagen 1793— offen Don ^ßaoli, ber nod) einmal Oer*

fudjt (jattc, ben ©olnt feines $reunbe3 ßarlo für fid) 51t

ftimmen, unb roarf fid) ganj unb gar in bic Wrme ber $ran--

jofen, bic er fo lange bitter gesagt. Älurj nad)l)cr fprad) ein

forfifdjer ^olfärat bic ?ld)t au3 über i()n unb erflärte bic gamitic

23onapartc für infam. Sftur mit TOil)c gelang c3 t'ätitia mit

iljren ftinbern nad) (Salm jpi flüchten ;il)r§au3 marb Oermüftctunb

in 53ranb gefterft. ©in lc(}tcr (£oup StfapoleonS, mit franjöfifd)cn

(£;ipebition3=$ruppcn unb im Vertrauen auf bic cl)cma(3 tfjm

ergebenen Stfationalgarbcn 9ljaccio ^u erobern, fd)eitcrte. ?lm

11. Suni 1703 ocrlicfj er mit ben ©einen bie Snfcl, um nadj Soulon

ju übcrficbcln. ©in paar SSodjen oorljcr mar fein 33ruber Sudan

mit einer Deputation oon ®tcid)gefinnten nad) granfreid) hinüber*

geeilt, um s4$aoli ber Slonfpiration gegen bie Dicpublif &u oer^

bäd)tigen unb oon ben Safobincrn Unterftüftung 51t l)cifdjen.

Napoleon felbft l)attc in einer Denf)d)rift 00m 4. Sunt, mcld)e

ben greifen gül)rcr anfragte, ba$ Sbcal feiner Sugenb mit Skr-

leumbung unb 53cfd)impfung ocrnid)tet.

©eine 9^oUc auf ftorfifa ift auSgefpiclt. Qmi SKotioc

Ratten tf)n bei feinen rcoolutiouären Unternehmungen in ber

£>cimat geleitet: ein ftarfer Patriotismus, ber 9lEeS, maS auger;

l)alb bcrfclbcn lag, faum beachtete, unb ein unbänbiger Drang

nad) Sftadjt unb Geltung, mit bem er fid) 511m Befreier unb

S3et)errfct)cr feines SBolfcS berufen glaubte. 8on biefen 9Jcottocn



ift nun baS eine gcgenftanbSloS geworben. ®er gludE» ber

eigenen Station ()at if)n feines SBatertanbeS fcerluftig erflärt unb

jebcS ©cfül)l bafür in ihm getötet. .ßroar u°d) tud^renb ber

beiben nädjften Safyrc bic $tbficf)t, bie Snfcl roieber$uerobern, (ebenbig

in ifmt, unb er Ijat manches öcrfudjt, fic jur Ausführung 511

bringen — aber nidjt mcl)r auS Patriotismus, fonbern öietme^r

auS §a(i gegen bic Patrioten unb um feinem SöebürfniS nact)

$ad)e 511 genügen. ?U8 er fpäter, im 3al)re 1796, $ranfretd)

tf)atfäd)Hd) roieber in ben 93efi£ &on Sorfica bradjte, mar audj

biejc (Smpfinbung erlofdjen unb bie ipeimat nidjt met)r imftanbe,

fein Sntereffe in fyötjerem ©rabe 511 feffeln, afS etroa ftorfu ober

9Mta.
SScnn in ber ftjmpatfjifdjen ©mpfinbung beS ©njefnen für baS

333oI)( unb 2öe^e beS Joffes, bem er jugetjört, ein fittlicfyeS Moment
liegt, fo Ijat Napoleons roeitcreS %i)\m unb Seben bcSfetbcn entbehrt.

(£r hat aufhören müffen, fforfe §u fein; er tjat cS nie bal)iu ge-

bracht, granjofe 5U derben. W\t ifmt ift fein (Sl^rgci^ heimat*

loS gcroorben; ein S^rgeij, ben bisher ber fiüftenfaum eines

Keinen (SilanbcS ju umfangen Vermochte, fannte fcon jc£t ab feine

©renken mehr.

drittes Kapitel.

5te Belagerung tum foulon unb bie Derteibtpng

bes $tonuents*

2)cr Wufftanb auf Äorfifa mar nur ein ©(icb in einer

ganzen Stettc Don Erhebungen gegen baS Safobinerregiment,

meines fid) nad) ber Einrichtung beS ftönigS in $ariS entfaltet

hatte. S)er Kampf, ber über bem ©rabe Submig XVI. ättrifcf)cn

ben beiben republifanifchen Parteien beS ÄonbentS, ben rabitaten
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„ÜttontagnarbS" unb ben gemäßigteren „©tronbiften" entbrannt

toar, tjatte im (Sommer 1793 mit ber üftieberlage ber Scjtcrcngc*

enbet 2Ba3 ftd) ntc^t QcfXüdt)tet Ijatte, hmrbe eingeferfert unb

enbete auf bem ©djafott, tüät)renb bte Sieger fortan $ranfreid)

burdh ben SBohlfahrtSauSfchuß be$ SonbentS regierten, beffen

3Kitglieber, KobeSpierre ooran, ftcf) auf bie SafobinerflnbS unb

feine gtoeigoereine ftüfcten. SMefe jafobiniferje Regierung befaß,

ttm$ ihrer Vorgängerin, ber gironbifttfehen, gefehlt hatte unb

toa$ bie außerorbentlichen SSert)äItniffe, in benen fid) bamalS

ber ©iaat befanb, bringenb f)etfct)tcn : eine Energie ohnegleichen. 2)ie

©ironbinS, meift jugenbticfje, politifd) unjulängtidhe $>ef(amatoren

(„des fous extremement honnetes 44

), tjatten granfreid) in einen

unabfefybaren Krieg mit faft gan$ (Suropa geftür$t, of)ne ()in-

retcr)enbe Kenntniffe unb bittet, ber fjeraufbefcrjioorenen ®efal)r

ju begegnen. 3hre ©rben in ber ©taatSgetoalt f)aben mit biefem

. Kriege eine Miefenaufgäbe auf ftd) genommen, unb fie (jaben fie

gelöft, toenn auch nidjt °^nc euien unerhörten Wufroanb Don

9Jed)t(oftgfeit, S3(ut unb <$raufamfeit. $)ie Kommiffäre be£ Son^

üentS burdh^ogen baS Sanb, übernachten bie 5toang$toeife Mefru-

tierung ber Staffen unb ftärften „im üftamen ber VolfSoertretung"

bie Autorität ber Kriegsgerichte unb 9?et)olution3tribuna(e, toetdje

bie $Biberfpenftigen ju süchtigen, bie 93erbäd)tigen 51t richten

hatten. Unb ba bie neuen 5J?ad)thaber nur burd) bie unbebingte

Eingebung an bie nieberften VolfSflaffen emporgefommen waren

unb ftd) nur burch immer loeiter gehenbe Kon^efftonen an bie*

feI6en 5U erhatten vermochten, fo erzeugte fich je&t in ber ^a\xpU

ftabt mie in ben ©täbten ber ^rooin^ eine Styramtei beS Röbels,

bie nidt)t nur bie gemäßigtere potitifdje ©efinnung, fonbern balb

audh 2Sot)(t)aben^eit unb Silbung a(3 beS „Verrats am Vater-

lanbe" oerbächttgte, bebrohte unb oerfolgte..

$ie Dppofttion gegen btefeS furchtbare Regiment fonnte

nicht ausbleiben. @ie trat nicht allein bort $u 'Jage, mo bie

^artifane beS alten Königtums unb beS alten ©laubenS bie

Waffen gegen bie ^arifer erhoben, tute in ber Venbee unb
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Bretagne, fonbern aud) bei Seiten, bic urfprüuglidj ebenfalls

unb roifltg ben 28eg ber Dicüolution gefdjrittcn roaren. ©o mar

c3 namentlid) in ben ©täbten ©übfranfreid)3 , bie fid) el)ebem

mit greuben an bem ftampfc gegen baö alte 9?cgicrung£ft)ftem

beteiligt fyatten unb bic fid) jeijt — Don ben entflogenen ©ironbiften

angefeuert — gegen ben anard)ifd)cn 9?abtfali§mu$ empörten.

3n £tjon, SDc arfciUe, Soulon fiegten bie gemäßigteren unb ruljc-

bebürftigen (Elemente ber ©cbötferung über bie Safobiner, unb

in ber *ßrobcnce bilbete fid) ein 3cntralfomitec als fclbftänbigc

93erroaltung§bef)örbc, roclcfjc ben bewaffneten Söiberftanb gegen

ben ^erroriämuS bes $3ol)tfaf)rt3au3fd)uffeä befretiertc. ©cr)on

roaren au§ bem ©üben l)cr bie ^Bataillone ber Snfurgenten bi§

Wuignon borgerüeft, als ber StonDent, bem e3 leicht geroefen

märe, mit einiger 9#äj$igung bie 9Jul)e rafd) unb ol)ne SJluttter*

gicjj:n roieber ^cr^nfteHen, mit (Sifcr ben gel)bef)anbfd)irt) auf*

nafjm, bic DöHige Vertilgung all feiner ©egner im Sunern aU
obcrftcS SfcgierungSprogramm öerfünbete unb feinen fi'ommiffär

S)uboi3 be (Srance anroieä, Srjon ju unterwerfen unb bie Vcr*

einigung ber aitfftänbifdjcn ©trettfräfte $u tjinbern. S)uboi3 raffte

rafd) auä ßinientruppen unb gretttrilliflen ein $orp§ jufammen,

meldjeä er unter bem 93efef)le feinet Untergencra(§ Sarteaur, ben

ftufftänbifdjen nacr) Stmgnon entgegenfanbte. Witte Suli 1793

famtierte baSfelbe bor ber alten SRefiben^ ber *J5äpftc.

§ier erhielt Sarteaur, ©uccurä. (53 mar jroar nur ein

einziger Heiner ^Irtillcrteoffijicr, aber bodj ein 3ftann , ber bem

Unternehmen gegen bie ©übftäbte nidt)t geringe SMenfte leiften

follte: Kapitän Sonaparte. Napoleon l)atte nad) feiner glud)t aus

ftorfifa feine gamilie notbürftig in Sa Valette bei %oulon unterge*

bradjt unb feine Kompagnie aufgefugt, bie$ur *n ^cm i^ugft er-

oberten Stti^ja ftarionierte. (Sin Don feinem öanbämanit unb greunbc,

bem SonbentSfornmiffär ©alicetti aufgeteilte* (Scrtififat, ba& feine

?(nroefcnt)eit auf Äorfifa in ben legten Monaten bringenb nötig

gernejen fei, beroaljrte if)n bor Kefrimtnationen. 9lm 25. Sunt

17!>3 trat er bei ber ©tranbbattcrie ber föiöicra feinen Srienft
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an. Sie SBertcibigung&uerfe ertoiefen fidj al§ unjutängltrf), unb

Napoleon ttmrbe nad) Äüignon fomntanbiert, um bie bort lagern*

bat Kanonen nad) SRi^a 511 fjotcn. §icr traf er auf ba$ ge-

nannte Storps (Sarteaiii*', ber ifjn fofort in feinen SMenft auf*

nafjm unb if)n al§ 9lrtillcur einer Heilten fliegenben Sruppc

juteilte. Salb erfolgte ber 3ufwmnenfto& mit ben Snfttrgenten,

loobei um ben SBefiU 2(tügnon3 gefämpft tourbe. £)ic Sonüent^-

armee fiegte. Sftapoleon foll tjierbei felbft bte Kanonen gerietet

unb burd) fein perfönlidjeä (Singretfcn bie gtudjt bc£ geinbeS

üerurfad)t l)abcn. 3>a3 (Srftere ift tool)l möglid), ba3 Jdefctere

aber burd) nid)tS alz ben tool)lbienerifd)en Sifer fpätcrer St^ä^Icr

511 belegen. 3)ic grud)t bc$ ©iegee? mar, bafj al^balb aud)

2ara§con, Saöaillon unb Öcaucaire Don ben 3nfurgenten auf*

gegeben toerben mußten, unb ber SScg auf SÖtfarfcifle ben 9?egterung§*

truppen offen ftattb. Napoleon mürbe nad) Sluignon jurüd-

gefdjidt, um l)ier einen Slrtillericparf einstrickten. $ic 3flu&e,

bie tl)tn biefc Arbeit übrig lieg
, benutzte er, um bte 3ra9e be3

33ürgerfrieg3 in einer befonbem ©djrift 5U erörtern
,

toe(d)c

ben Smd f)attc, bie SRarfeillcr ton ber 9iufcloftgfeit if)rc§

SBiberftanbcS gegen ben Äontocnt 51t überzeugen. @r nannte

fie: „Stoä ©ouper uon Scaucaire." (£in 27?arfeiHer, ein

Bürger t>on 9?hnc3, ein Jyabrifant Don Montpellier unb ein

Stmenfolbat treffen eine* 9(benb3 in ©eaucairc jufammen, unb

ber <5olbat fudjt, unterftüfet bon ben betben Ruberen, bem

ÜKarfcillcr Har 31t machen, baft bie Sage feiner ©tabt militärifd}

unhaltbar, tl)rc poütifdje ©efinnung aber nertoerflid) fei.

^iftorifd) intcreffant ift barin befonberä eine ©teile, tuo ber

SRarfeifler bie ©ironbtften für fid) aufruft unb ber ©olbat,

unter toeldjem Napoleon ftd) felbft Derftef)t, i()tn antwortet:

„®3 genügt mir 5U miffen, bag bie »riffotiften (GHronbiuS),

nadjbem einmal ber „93erg", gleichviel ob au§ 9?üdftd)t für ba$

<#emeimt>of)l ober für feine gartet, 5U ben äufeerften Maßregeln

gegen fie gegriffen, fie verurteilt, eingeferfert unb, zugegeben,

Verleumbet l)atte , verloren maren ol)ne einen Bürger*
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frteg, bcr fte roieber in ben (Staub fefcen follte, il)rcu geinben

®efe(je bor5itfd)reibcn. 3fmen allein alfo nü§t (Suer $rieg.

2krbienten fic aber mirflid) itjrcn alten SRuf, fo l)ättcn fte an-

geflehte ber neuen republifanifd)cn SBerfaffung bie SSaffen oon

fid) geworfen unb fid) bem öffentlichen 2Bol)le geopfert. dcciuS

eitieren ift leichter al£ ihm nadjafmicn." $113 barauf bcr

SDfarfeiller beteuerte, aud) er unb feine greunbe rooUten bic

Sflepubltf, jeboer) mit freien $olf3üertrctcrn
,

aud) fte rooHten

bie greiljeit, jebod) gegeben oon ad)tung&oertcn deputierten, fie

roollten nur feine Äonftitution, meldje ^Iiinbcrung unb 9lnard)ic

begünftige: ba läfet it)n Napoleon burd) ben gabrifanten bon

Sftontpellicr auredjtmeijen, ber bem ©ebahren ber Snfurgen*

ten llngc[cfctid)feit unb Ujurpation öorroirft, benn ber Littel*

punft fei ber ftonuent, er fei ber roaljrc Souverän, inSbefonberc

menn fid) baS $olf gcfpalten l)abe.

die €:d)rtft mar faum beenbigt, als brei StonüentSfommiffärc

in $lmgnou eintrafen: e$ mar greunb ©alicetti, ber mit bem

jungem 9?ooe3pierrc, bem trüber be§ ©cmaltigcn, unb bem

$lbgeorbneten ©aSpartn jur ©übarmee reifte. Napoleon murbc

bon ©alicetti borgeftellt, unb feine ®cifte£fd)ärfe unb reiche

SMlbung ermarben ilmt bie ©ijmpatljic 9iobc3picrre3, mit meldiem

er t»on je&t ab in genauere iöejietjung trat. «Sein „©ouper"

gefiel unb roarb atäbalb auf £taat$foften gebrudt. §o geriet

er in bie politifdje Söeroegung.

Uuterbeffen mar (^arteaui' gegen SDcarfeifle oorgegangeu

unb ^atte, nad) einem fiegreic^en ®efed)t, bie ©tabt bem $onbente

mieber gemonnen. der „$aterlanb3uerrat" ber 93erool)ner

marb mit allen <&d)retfcn beftraft. Sftad) furjem V(iifeiitr)attc

ging e3 weiter gegen $oulon. die Eroberung biefc3 §afen$

mar um fo mistiger, als bie Snfurgenten bafelbft mit ben

(Snglänbern unterljanbelt unb tf)atfäd)lid) bereits bie bor*

tige glotte, bie beftc granfreid)3, an (Snglanb überliefert

Ratten. 23ei ber ^Belagerung biefer geftung nun follte Napoleon

eine entfd)eibenbe Oiolle fpielen. (£r mar, nadjbcm bei einem



®efedjte in bcr SMafye $oufonä einer ber 9lrtiHcried)ef3 uerrounbet

morben mar, am 19. Oftober 1793 jum SBataiflonäfommanbantcn

im smetten 9lrtil(erieregiment avanciert unb fonntc je(jt felbftänbiger

Ijanbeln. 2)abct Ratten feine neuen greunbe aHc3 getf)an, um
ifjn bem Äonüent ju empfehlen, inbem fie ifm als ben (Sinnigen

in bcr SBelagerungSarmee bejeidmeten, bcr imftanbc fei, einen

DpcrationSplan ju entmerfen. Gh* fclbft hatte fid) an ben

SCBot)l fat)rt§au§jet)u§ mit einem Memoire gcroenbet, worin er

älagc führte über ben oernachläffigten 3uftanD feiner SBaffe

unb bic 9(bfcnbung cine£ Slrtillcriegeueraia oorfd)lug, „bcr Oer*

möge feinet ©rabcö bic §lrf)tung ertjötjcn unb einer 3(njat)(

Unmiffenber im ©encralftabe §u imponieren bermöd)tc, mit benen

mau nnaufhörlid) über bie Slrjome ber ^coric unb Erfahrung

fapitulieren unb bogmatifieren muffe." fturj barauf mar Gartcaur,

feiner ©teile enthoben, unb ben Oberbefehl erhielt ber 3)itufion3*

gcncral £ugommicr, beffen Slaltblütigfcit, ?lu§bauer, militärifchen

23licf 23onaparte 511 rühmen roeifj; baS MrtiÜericfommanbo bcfain

©cneral Zuteil, Napoleon felbft ben SBefefjl über bie ^Batterie

im SKeftcn ber <Stabt. (£r ruiü nun — bic3 ift fein <ßlan, ben

er bem $fricg$rat unterbreitet — bie im SSkften gelegene £>alb*

infel depet geminnen, oon t)ier au3 ben £afen fäubern unb auf

biefem llmmegc bie ©tabt ju gaU bringen, ©ein ^rojelt mirb

oon ben (Generälen angenommen, unb allfoglcid) gct)t er mit bem

größten (Sifer ju Söerfe. 93alb flehen feine ©efdjü^e, mo er fie

placiert münfe^t; ein 9(u3 fall bcr Grnglanber nrirbam 30. SRoöcmber

juruefgemiefen; am 17. ^ejember ift ba8 gort S'Sguiflctte unb

mit il)m bic genannte £>albinfcl in 23onapartc3 ©eroalt. 9113

bann uon allen ©eneralabteitungen ein fon^entrifc^er Angriff auf bic

2£erfe ber ©tabt erfolgte, roagten bic belagerten, oon Napoleon«

©cfcf)ü&en mit SBcrberben bebro^t, feinen nachhaltigen SBiber*

ftanb mel)r. $ie (Snglänbcr unb ©panier, bie SBerbünbeten

bcr Snfurgcnten, fchifften it)re Xruppcn ein unb üerliefeen, mit

flüchtigen (Simoohnern an Söorb, ben §afen. $m 19. 3)e$ember

$ogen bie ©ieger in bie aufgegebene ©tabt unb t)te(ten, rote



in Styon unb TOarfciOc fo aud) l)icr, uon tuatjutüi^iger SHadjfudjt Oer*

füf)rt, ein überftrenge3Gerid)t lUcrtfompromittierteunbSltobädjtigc,

bic in Raufen 511 Rimberten jufammen gebradjt unb nieberge'

fdjoffen mürben. £cr $(bfid)t be3 ftonoent^ommiffärS greron, alle

©intoofjner nieber^umadjen, trat Tmgommicr entgegen, unb mir

glauben gerne, bafj aud) Napoleon jur 5)?äf$igung riet; un^

nüfcc Graujamfcit mar ebenfomenig (eine <5ad)c als ber blut=

rünfttge ganatiämuS, bem in jenem fürd)terlid)cn Snljrc ungc$äl)ltc

Opfer gefd)(ad)tet mürben.

(Beine 9iolle uor £oulon tjat er nidjt in fjcroonagenbcv

(Stellung gefpielt; er mar nur SöataillonSdjef, ntd)t$ weiter.

$ber gleidjmotjl tjat er burd) feine ftratcgifdjcn Matfd)läge ber

©ad)e ber Regierung ben größten ^Dicnft gclciftct. diu Angriff

von Horben unb Often fjer ()ätte 51t feinem fo rafdjen 9^efu(

täte geführt, unb gcrabe baüon l)ing tuet ab in einer geit, mo
bic oerbünbeten Gegner granfreid)£ anfingen, Soulon bic gröfttc

Slufmerffamfeit jujutuenben, mo bereits bie (Snglänbcr ein nad) ber

SBenbec beftimmtcS (Sjpebittonöforpö nad) ©übfranfreid) birigier-

teu unb aud) ber Sföiener §of fiel) entfdilofj, <2>treitfräfte bal)in ab-

jufenben. ©3 tuar bemnadj nur eine roofylocrbicnte Slnerfennung

feiner 2eiftung, menn Napoleon jettf burd) ein proüiJorifd)e$

$)efret ber ftonucntSfommiffäre üom 22. Scsembcr 1793 —
mcldjeS fpäter ber 2Bof)lfaf)rt3au3fd)uj3 burd) ein befinitittc*

erfeftte — jum 9lrtiIIcric;$8rtgabegeneral ernannt mnrbe.

91(3 bei biefer Gelegenheit bie $öet)örben 9lu3funft über feine

ßeben£oerl)ältniffc Ijcifdjten, ucrleugnetc er feine abeligc §erfunft.

(Sie I)ätte il)m nur gefdjabet in ben klugen ber Safobincr, benen

er fid) jugcfeHt tjatte unb in bereu S)icnftcn er fein reid)cö

Xalent betätigte. Ob er freitid) roirflid) mit il)ncn fül)lte, ob

er im Snnern if)rer <Sad)e juftimmte, ob er meljr als aus bloßer

Strebfamfcit nad) oben ben sJiabifalcu beifiel, ift bamit uid)t

entfd)ieben. Einmal — cö mar furft nad) fetner Söcförberung

juni General — l;at er, unbefümmert um ben l)crrfd)enbcn

SKabifaliSmuS, aus lebiglid) ftralegijd)cn Grünben ben Sföieber*
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aufbeut ber ÜKarfciflcr 93afttIIc, be3 gort St. 9ticoIa3, beantragt.

Sofort rourbc er „tierbädjtig" unb folltc fidj bor bem Roittoent

redjtfertigen. W\t 9ftüf)c legte Salicettt bie Sad)e bei. SBon

ba ab Ijat er e3 nidjt metjr baran fehlen lajfen, fid) als

eifrigen SRepublifaner 3U geigen, roo er fonnte. „©onaparte",

cr$äl)(t gräulein SKobeSpterrc in ihren ?luf$eid|nungcn, „mar

Üicpublifancv, id) mÖd)te faft fagen: SÖfontagnarb, roenigften$

mad)tc er mir 511 ber $eit, als xd) mid) in Sft^a befanb (17 (J4)

biefen giiibrud burd) bie ?(rt, bie Tinge an$ufef)en. 3u
ber golge haben iljm feine Siege ben Stopf ticibretjt unb il)u

nad) ber §errfd)aft über feine Mitbürger ftreben laffen. 9(bcr

al3 ©eneral ber ^Irtifleric bei ber italienifdjen $lrmee mar er

ber ^JSartifan einer lucitgeljenben grciljeit unb wahrhafter ©leid)*

I)cit." Ter jüngere SJrubcr bc£ gefürd)teten sJkä'ftbcnten bcö

So()lfa()rteauöfd)uffe§ empfiehlt il)it im ?lpril 1794 als einen

3)?ann Don übergewöhnlichem
s
2i*erte (d'un merite transcendant)

unb ^ie()t il)n tu fein Vertrauen, fo baf] ©iugeroeifjtc i()n ben

„geheimen 9iat" be§ fionbentsfommiffärs nannten, Tod) uergifct

biefer Severe nid)t, feinem i*obe bie 93cmcrfung hinzufügen:

„1>t ift Storfc unb bietet feine anberen ©arantteeu als bie eines

Angehörigen biefer Nation, ber ben ©djmcidjeleicn $aoli'3

mibctftaub unb beffen (Eigentum burd) biefen Verräter berwüftet

würbe."

Ten iniütcirifdjcn 9iatfd)(a'gen ©onapartcä vertraute 9iobe^

pierrc unbebiugt unb iKrabrcbctc mit iljm unb bem Sonnen tefom*

miffär JWicorb einen geheimen Cpcrationspfan ber fogenannten „ita-

lienifdjen" Armee. Tiefer Teil ber franko fifd^cn Streitfrage mar au

ber Kiuiera aufgeteilt unb lag l)icr im Kriege mit ben Derbünbcien

Sarben unb Cftcrrcidjern, weldje bie §öl)cn be§ Appeniu befefct

hielten. Ter Au fftaub in Sübfraufreich liattc ba$ bortige £anb

auägcfogcu, unb bie Armee b'Stalic war mit ihrer SScrforgung

auf bie 3u
t
l, h v *wn bem neutralen ©enua l)cr Uerwiefcn. (53

ergaben fid) pei Aufgaben für bie Leitung bicfeS JpcereSteilä:

einmal, biefe unentbehrliche 3»f"hr gegen bie ftörenben Unter-
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nctymungen ber SBerbünbeten $u fidjern, unb 5roetten3, fidj burd}

eine glüdlidje Dffenfiüe ben £öeg in bic reidje (£bene üon

^ßiemont eröffnen, liefen Offenfiöplan arbeitete i^onaparte,

ber als Slrtifleriegeneral ber italienifdjen 2lrmee zugeteilt mar,

im 9J?at 1794 in ucrfdjiebener 9icbattion au$ nnb begab fid)

felbft im Suli in einer äJftffion nad) ©cnua, nm l)ier offiziell

mit bem Dogen über Straften^ unb Mftenuerf)ältniffc ju Oer*

banbeln, inSgefjeim aber bie 23efcftigungen Don £aöona atö

cincö möglichen (Sinfaü3tf)ore3 ju ftubicren. Slbjutanten,

SRarmont unb Sunot — bie fpätcren .^erjöge öon SRagufa unb

3lbrante$— begleiteten itjn; er felbft mar oofl freubiger Hoffnung,

feine (Snttmirfc balb alö d()efgeneral felbft ins SSerf riebten 5U

fönnen.

2Iber nur ju balb füllten biefe l)od)fliegcnben träume 5er*

rinnen. 51(3 er @nbc Sutt nadj SRi^a
(
yuücffcl)rtc, Imtte fid)

in granfreidj eine entfdjcibenbe SKanbtung neurogen. WobeSpierrc,

ber fid) aHmäljlid) feiner 9?ebenbuf)ler im Sbuuent, StantonS,

Geberts unb tt)rcr 9lnf)änger, entfebigt t)atte unb immer beut*

lieber nadj ber Diftatur ftrebte, mar tum einer Koalition ber

rabicalen unb fonferoatioen (Steinen tc be3 ft'onuentä geftür^t

unb aufö ©djafott beförbert tuorben. (21 . Suli 1794; 9 $f)ermibor.)

Wit tfnn fiel ba* Regiment, bem fidj Dar turpem erft Napoleon

$ur Verfügung gefteüt l)atte. ©ein ©djidfal fonnte nid)t unberührt

Oon biefem 28eä)fel bleiben, umfomeniger, als jener Cffenfiuplan

3nrifrijen il)m unb ben 9iobe3pierre ol)ne
s
3>orroiffen Don $ont)ent

unb ^oblfal)rt3au3fdjufe ucrabrebet morben mar. Die Safobincr

felbft, beim ©tur^c il)re§ mädjtigen S^ül)rcr§ auf Üjre eigene

<Sid)erf)cit bebadjt, fudjten fid) burd) Denunziation 2lnbcrer ju

fdjüfcen. Unb fo fam eö audj, bafe ©alicetti feinen Saubämamt

SBonaparte beim Slonoent als „'ißlanmadjcr" bc3 Diftator? uer*

Hagte. Napoleon marb feiner Stelle alö Wencral entljoben unb

am 12. Wuguft 1794 im gort darre gefangen gefefct.*)

*) Gr mod)te bergleidjen iuo^( Doi^ergeic^en fyakn, beim furj juber
tu :

".fa ci an lilh), ben jvaiiäöfifdjcn @cjd)äftötrÖflev in ©enun. tosn bem ei
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Söeldjer ©turnt aufregenber SReflejionen mag il)n hier burcf)*

tobt haben! Snmiiten feiner el)rfüchtigen Hoffnungen fah er fid^

gelähmt unb jählings au3 bem SÖöege geroorfen, auf roeldf)em fdjon fo

mancher in rafdfyem Sauf ju Sfnfefyen unb ®eroalt gelangt mar. Die

$lrmcereform be3 3af)re3 1793 mit ihrem ^ßrin^ip ber allgemeinen

Wehrpflicht unb ihren vereinfachten (Sabreä — ein 28erf be£

$onDentmitgliebe£ Dubote be Srance — hatte fdjon angefangen

il)re $rücf)te ju tragen. @nbe 1792 hatte e£ nicht mehr als

hunbertäroölftaufenb 5flann regulärer Gruppen in granfreid)

gegeben, im ©ommer 1794 toaren e3 nicht weniger al3

fiebenmalhunbcrtbrciftigtaufenb, gehoben burdj einen fataliftifdjen

Patriotismus gebügelt burtf) eine eiferne Disziplin, befehligt

Don (Generälen, bereit Begabung fid) in ber freien Suft gleich*

merttgen 33eftreben3 in unerhörter 9vafd)t>eit jur (Geltung braute.

Da ftel)t an ber <2pi£e ber 9forbarmee jener Sßidjegru, ber

feiner^eit al§ Sergeant bie fleinen Äabettcn Don Priemte be*

aufftdfjtigt ^atte; er vertreibt bie gremben au£ granfreich unb

erobert ba£ öfterreidfyifche Belgien. Da ift Sourban, einer Don ben

freiwilligen Cffoicren be§ 3af)re§ 1792; er befehligt jefct bie

ätfaaä* unb ©ambrearmec unb liefert ben öfterreichern bie

fiegrcidf)c ©d)lad)t bei gleuruS (2G. Sunt 1794), beren (Sntfcheibung

ein 9llter3genoffe Napoleons, (General SDfarceau herbeiführt. (Sin

groeiter, §odje (geb. 1768), ju beginn ber SJeDolution nodfy ein

ftmpler Unteroffizier, fyattc fd)on im Dezember beS 3$orjahrc3,

in ber Stellung eines ©encralS en clief bie 6ftcrreid)er bei SSeijgen*

bürg befiegt unb aus bem (Slfafe getrieben, fiel) felbft mit 9iul)m

unb (Streit bebeeft. Unb baju fam eine 9ieil)e Slnbercr: Saint

luufetc, ban er nad) s

|4aris sJ)Mbunq tljun werbe, einen sörtcf, in meldjem

er fcon feinem SScr^ältnid ^nm jiingern^obe^iene jprac^ unb Jjinjufügte : ,,3d)

war etwa* ergriffen (un peu affecte) üon feiner Äataftro^e, benn id) liebte if>n

unb f)ielt ihn für mafeflo*. 91 ber wfir'S mein SSater fleiuefen, id) t)ättc il)n

mit eigener $anb evboldjt, wenn er fid) jum Scannen Ijätte aufwerfen

wollen." Napoleon III. Ijat e3 für out befunben, biefeä ©abreiben ntd)t in

bie offizielle 2lu*aabe ber ftorrefponbenj femeS £l)eim3 einjureifjeu.
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Gtjr, 1792 nod) ftapitän bei ben greuutlligcn, mar fcfct Siuifionä*

general, Itöcrnabottc, bei $lu3brud) ber 9ieoolution (Sergeant*

major, befehligte 1794 glcid)fafl3 eine $ioifion, ftlebcv, grciroilligcr

im Safyrc 1792, f)atte cö fc^on ein Saljr fpätcr jum gleichen

SHong gebradjt u. f. to. Unb er ber Sljrgeiaigftc Don allen,

feiner Begabung unb STüdjtigfcit oollbetuujjt mic einer, fal) fiel)

nun au3gcfd)loffen au£ biefem Greife, oiellcid)t für immer, unb

übcrbicS bcbrol)t Oon einer Auflage, bie fdt)on uielen in biefent

jdjrecfliefen Saljre ba$ Sieben gefoftet Ijatte.

^critüetfeht mar jebod) nid)t feine 8ad)i\ (künftig mar ja

fdjon, baß man il)n nidjt nad) Parte fdjirftc. 3n einem (Schreiben

an bie ftonucntsfommiffäre fud)tc er oor allem feinen lautern

Patriotismus bar$utf)un. ,,§ab' id) ntd)t' feit beginn ber

iKcöolution — l)eif$t c£ bariu — au iljren ©runbfä^en feft-=

gehalten? $at man mid) nid)t im ftampfc gcfcfycn gegen ben

geinb im Sintern, rote aU ©olbat gegen bie gremben? 3d) tjabe

ben ftufcntlwlt in meinem Departement geopfert, mein £>ab unb

Ghit ucrlaffen, alles oerlorcn für bic 9iepubtif. 8oll id) alfo

mit ben geinben bc3 s^aterlanbe3 jufammengemorfen »erben?

Sollen bic Patrioten unüberlegtcrmafecn einen ©encrat oerltcren,

tucldjcr ber SWepublif nidjt of)uc Witten geroefen? ©öden bie

^Repräsentanten bie Regierung nötigen, uugcrcd)t unb unpotitifd)

,yt fjanbcln? §öret mid), ncfjmt üon mir ben $rud, ber mid)

bclaftet, ücrfd)afft mir bie 9tcl)tung ber Patrioten mieber, unb eine

iStunbc fpätcr, menn bic 23ö3milligen mein Scbcn wollen, merbc

id) c* iljitcn gerne geben; id) fd)ä(3c c$ fo gering unb Ijabe c$

oft genug ocradjtct, ja, nur ber einige ®ebanfc, bajg c3 nod)

einmal beut Stotcrlanbc nützen fönntc, läßt mid) feine Saft mit

SJhtt ertragen." (5r l)at in ber sJ?ot gelernt, ba$ Sßort

„patric* für granfreid) 51t gebrauten; fein cigcutlidjcö Später *

taub ift je|jt für il)n nur nod) ein fimplcö „departement".

©aö ©djrcibcn tl)at feine SüMvfung. 9fud) Ijatte fid)

5alicctli überzeugt, baß feine eigene pcifon nidjt mel)r gcfä()rbct
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fear, unb trat nun wieber für ben SanbSmann ein, beffen Rapiere

er felbft burdjfaf) unb für untoerbäd)tig erflärte. 2tm 20. Sluguft

rourbe Napoleon feiner Jpaft entlaffen. (Sin paar 2Bod)en fpäter,

am 14. ©eptember, ttrirb er aurfj mit feinem (Generalsränge

roieber beflcibet unb als Wrtitleriefommanbaut einer (*£pebitionS=

armee beigegeben, bie Äorfica roiebergenrinneu foll.

Dort roaren jefct bie legten üongran$ofen Defekten ^ßlätje ben

(snglänbern in bie §änbe gefallen: ©an ^iren^e am 17 - Sfcbruar,

Saftia am 24. äftai, am 1. Sluguft enblid) aud) Galüi. 3ni

Snnern beS £anbeS Ratten fidj fdjon früher bie 93ritcn feft*

gefegt. Sßaoli roarb Dorn Sönige (Georg III. eiugelaben, nad)

(Großbritannien §u fommen. Unter englifdjem (Sinflufe erflürten

bie Sorfen in einer SßolfSuerfammlung ju Sorte am 18. Sunt

1794 ifjre Snfet als Stönigreitf) unter englifdjem ©d)tt£ unb

nnter Sorb (SHiot als Si^etönig. Sluf bie Jtunbe Don biefen

(£reigniffen unternahm ber neue 2M)tfaljrtSauSfd)ufj 51t ^ßariS

nodj einmal ben Skrfucf), baS Departement ben geinben -tu

entreißen. SMfjrenb aber bie ba^u beftimmte Dioifion bereits

im ©pätfjerbfte fertig ftanb, ber^ögerten bie fdjlcdjten SRarine*

üerfyaltniffe bie ©jpebition bis in ben Februar ^ nädjften

SaljreS, nnb roenn Napoleon in einem ©riefe bie beüorfteljenbe

(Eroberung als bloßen „militärischen Spaziergang" barfteßte,

fo blieb ber (Srfolg roeit hinter biefer 5Innal)me jurüd. Denn

als im Wlätfr 1795 enblid) bie franjöfif^e flotte auslief, um bie

forfifdjen (Geroäffer Don englifdjen gal)r$eugen §u fäubern, fam

eS äroifdjen bem (Sapo ©orfo unb Siüornu $u einer ©d)tad)t, tueldje

burdjauS ju Ungunften ber ^ran^ofen enbigte. ifjrer ©d)iffe

fielen ben (Gegnern in bie §änbe, ber Sieft mußte fid) in ben

®olf bon ©t. Suan ^urüd^ieljen. 9?ad) biefer ©djlappe ftanb

man bon ber @£pebition gan^lid) ab; bie bereits cingefdjifftot

Struppen mürben roieber anS £anb gefegt unb ber italienifdjen

$Irmee zugeteilt; ftorfifa blieb fürs (Srfte Verloren. Napoleon

aber mar neuerbingS ofyne Äommanbo. Da traf iljn unberfefyenS

ber 2kfet)l, fief) §ur Söeftarmee ju begeben. ?lm 2. 5Ö?ai 1795

,"touvni«fv, Napoleon I. 4
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uerläßt er WarfctUc. Sfm 10. langt er in faxte an. @r l)at

nidjt bie 9lbfid)t, bieje <5tabt fo balb mieber öerlaffen.

sJ?ad) bem 21. 3uft (9. ££)ermibor) be$ 8at)te3 1794 roaren bie

ruhigeren unb befonncren (demente ber ^ßarifer Söeüölferung mie aud

einer bumpfen DI)nmad)t neuem Seben erroadjt. ob mit bem

Sobc be3 einen 3flanne3 aller Sdjreden ein (Snbe tjätte, traten

fie je$t furd)tlo£ mit ifjrer Meinung unb ifjren 3or^erun9en

Ijeroor. 3n Rettungen unb ^tugfe^riften, bie fid) nun ber $effel

jeber (Senfur (ebig fügten, unb in ben öffentlidjen Sofalen ber

Jpauptftabt gelangte ber 21b[d)eu gegen bie Sofobiner 51t rücf=

IjaltSlofem $u§brud. ®rft jefct überfat) man bie $a\)l Dpfer.

üftur roenige JJannnen Rotten nicfyt unter bem eifernen $)rud

ju leiben gehabt; biele Ratten einzelne Sflitgtieber , üielc irjr

SBermögen an ben 2errori3mu3 ber Waffen bcrloren. W\t ber

Eröffnung ber ®efängniffe braute jeber neue $ag neue fd)rcd>

lidje (Snttjüöungen unb mehrte ben 3orn *>er ®efdjäbigten.

3m Stonbcnte felbft, roo fid) bie einzelnen Parteien ber „Montags

narb£" jutn ©tur^e beä £)iftator£ toerjd)rooren Ratten, trat eine

berfelben, bie früheren 2lnf)änger £anton£, Don ben Safobinern

jurücf. Slfjermtborianer nannten fie fid), ba fie baS Sßerbienft

ber (Sntfc&eibung an jenem £age für fid) tn SInfprud) nahmen.

3f)re 3"()rer' Berlin unb Pallien, greron unb 93arra£ fud)ten

mit ben gemäßigten ©(erneuten be3 ßentrum§ güfjhmg unb

.ßufammcnjdjUtß gegenüber ber äußerften Sinfen. £>ie geädjteten

©ironbinS mürben in ben Sontoent jurüdberufen, unb bie hnllig*

ften Söerfyeuge be§ überrounbenen Regimes büßten, nad) einem

mißlungenen 93erfud) be£ 2öiberftanbe£, auf bem 6dj)afott. 3n
btefen Stagen nun traf Napoleon in ber §auptftabt ein. $)a§ ruar

roof)l faum ber günftigfte SlugenMirf be3 <pcroortreten3 für einen

9#ann, ber erft bor turpem al£ Seilnetjmer an ben Plänen be£

tief gefaßten Scannen unter peinlicher Slnflage geftanben tjatte.

(5r felbft modjte fidj ben SBedjfel ber 2)inge faum Jo rabtfal

gebaut Ijaben. gür feine äußeren $Bert)ältniffe mar berfelOc

überaus ungünftig. (5d)on jener Auftrag, fid) £ur SBcftarmce
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§u begeben unb unter bem gleidjalterigcn §od)e afä einfadjer

SBrtgabegeneral bienen, toar feinem mafjlofen (Sorgetje uner*

trägttdj, wnb bteö in einem Kriege gegen Sauern unb regellofeä

SJfttitär, in welchem feiner ftunft tuenig ^lu^eidjnung tüinfte.

(£r toar entfd)loffen, bem 93cfel)le nid)t $u gehorchen, unb fann

bor allem barauf, Qdt ju gewinnen unb ben WuSgang eines

neuen 2lnfd)lag8 ber Safobtner abwarten. £>enn noch ge*

hörte er $u ihnen. $lber auch biefe neue Unternehmung

gegen ben ftonbent, bie 2f)öt be£ erften ^ßrairial (20.

9D?ai 1795) enbete mit ber Sttieberlage ber $lufftänbifchen unb

machte bie «Situation Söonaparteä nod) fchttueriger. (5r ttwrbe als

<5upernumerär ber Artillerie jur Snfanteric uerfc^t unb erhielt

gemeffenen $Befet)l, enbltch nad) bem SBeften abzugehen. SStenn

er fid) je§t nod), unter ben neuen SSertjältniffen, erhalten toiU, muß

er fid) Hon ben Sftabifalen uöllig loäfagen, unb mit ben S^crmi^

borianern güfjlung 51t geminnen fudjen. (5r unternimmt e3,

unb ba§ Unternehmen gelingt. £)a3 ®lüd höt i()n niemals

gan§ berlaffen. SDenn toar cä nidjt eine glüd(id)e Fügung, bafe

gerabe bie güf)rer biefer je§t majsgebenben Partei bamals bor

£oulon als Äonoentöfommiffärc jenem ÄricgSrat angewöhnt

l;atten, ber bie SBorfdjläge be3 jungen SlrtiHeriefapitänS annahm:

greron unb Sarraä? 3n ihren 9lugen fonnte bod) Sonaparte,

ber bajumal einer Regierung gebient hatte, welcher fie felbft

©eltung &u berfdjaffen trad)teten, fein Sabcl treffen, <5ic

nahmen ihn benn auch bei fid) auf unb liehen ihm il)rc

Unterftüfcung.

2Ba3 ihnen Napoleon vortrug, War im toefentttchen fein

Sßrojeft eines Dffenftofriegeä, wie er eä im Vorjahre 9iobe3pierrc

mitgeteilt hatte; nur mit einem Unterfdjiebe, ben bie allgemeinen

politifdjen Scrhältniffe begrünbeten. fßreußen war aus ber

9ieil)e ber geinbe granfreichS gefd)icben unb hotte am 5.
sXpri(

1795 feinen ©eparatfrieben mit granfretd) gemacht. ätftt

Spanien war man in Unterhanbluugen eingetreten, bie balb

*bcn falls jum ^rieben führen follten. Stieb auf bem gefttanbe

4*
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nur nodj Dfterrcid) atö ^auptfäcf)ti(f)fter gcinb übrig, ber aKcrbmg$

$(nftalten traf, bett Äricg mit allen Gräften fortaufefccn. SMcfe

SSeränberung in bcn äußeren 9?erf)äftniffen mobifijierte bcn Sriegä*

pfan beä jungen ©encralä. 3m $orjaf)rc fjatte er bou einem

offeufiüen Unternehmen bcr italienifdjen Wrmce unb Don einem

ßufammentuirfcn bcrfelben mit ber in 2)eutfd)Ianb operieren*

ben gcfprodjen, mobci er ba3 ©djmergctoidjt ber 2Ütion auf bcn

bcutfdjcn 8d)aup(a(j verlegte. Sefct, mo burd) bcn Austritt

$rcuüen3 bie Söiberfianbäfräfte auf beutfdjer ©cite geringer

geworben toarcn, fd)lägt er bor, bcn entfdjeibenben ©d)lag gegen

Ofterreid) in Italien 511 füfjrcn. Qu biefem gmede fofltcn bie

9D?ad)tmittcl ber itatienifdjen Strmce mefentlid) bermcljrt Serben,

toa$ burd) ba$ Jperanjictjen bc§ im ^rieben mit Spanien frei*

merbenben SruppenforpS leidjt möglid) märe. £>icfe toerftärfte

SIrmcc mürbe bon ber 9?ibiera aus, bie man bi$ SSabo böUig

gemimten müßte, über ba£ ©ebirge nad) ^iemont borbrtngcn

unb ben Sönig Don Sarbimcn, ber ol)ncf)in bcn ^rieben tuünjc^e,

uon Dftcrrcid) trennen unb auf btc fran^öfifetje Seite herüber-

5tet)cn. Einmal in bcr (Sbcne, merbc bcr Äricg ben ftrieg ernähren,

beginne man bie Kampagne im günftigften ^eitpunfte, bem

gcbvuar, fo fönne im grüljling Sftantua erobert unb am (Snbe

bc§ erften gclb5iig3 bie Slrmce bis Sricnt borgefd)obcn fem.

3n einem jmeiten mürbe fie, mit bcr Styetnarmcc bereinigt, im

£>cr$en Öftcrrctd)3 ben ^rieben biftieren.

3>a3 mar ber füt;nc <ß(an, ben er ein Satyr fpäter mit un*

crl)örtcm ©cfdjid jur 2tu3füt)rung bringen unb bamit feinen

9iiil)m unb feine 9ftad)t begrünben foflte. £)erfe(be fetzte ein

Terrain borauS, meldjeä er in bcn legten Sauren genau ftubiert

hatte, einen ©cgner, ber itjm nid)t mcfyr unbefanut mar — unb

—rnttt fotttc er fid) Don Seiben entfernen, um in bcr SBenbee eine

untergeorbnete 3Me $u fpieten, mäfyrenb utellcicl;t ein Ruberer

feine eigenen ^(äne in Station ^ur $lu3füf)rung brachte? $)a§

bermoetyte er md)t über fid). ftaum mar ber fonferbatibe ?lubrt),

ber iljn jur Snfantcrie berfefct Ijatte, auä bem 2Bof)tfal;rtSauä*

Digitized by Google



fdjuß gefdjiebcn, fo wagte er fogar, geftütjt auf bie SßroteK

tion feiner greunbe, einen energifdjen Sßroteft gegen jene $cr=

fftgung. „$cr ©encral 23uonaparte", Reifet e3 barin, „mcldjcr

bie Artillerie unter fefjr bebenflid)en Umftänben fommanbiert

unb 511 ben herDorragenbften Erfolgen beigetragen f)at, ermartet

Don ber ®ered)tigfeit ber Stfitglicbcr bcö Söol)lfal)rt3au3fd)iiffeS,

benen bie militetrifdjen 2)inge obliegen, baß fic itjn in feine

gunftioneu mieber cinfefcen unb ifjm ben Sdjmer^ erfparen,

feinen $la(j Don Scannern eingenommen ju fcljcn, bie fid)

ftetS abfeitä gehalten haben, unferen ©iegen fremb unb ber

Armee unbefannt geblieben finb, unb bie l)eute ^cvDortrctcn um
bie grüd)tc ber ©tege an fid) jii reißen, bereit ©cfafjren fic 511

meiben mußten." Auf biefe Söefdjmerbe erwartete er fid) um fo

gemiffer eine günftige Antwort, als ber Nachfolger Aubrtj'3,

$)oukct Sßontecoulant, fein ÄriegSprogramm angenommen unb

ben 23efcI)(M)abem ber italienifd)en Armee §ur ^Begutachtung

überfenbet Ijatte. (Sr mürbe proDiforifdj ber ftommiffion

für Armcebireftion unb SiriegSpläne zugeteilt unb ift Doli

freubiger 3ut>erfid)t. ^iefetbe Hoffnung, bie ilmt burd) ben

jät)cn <Stur$ 9tobc3pierre'£ entriffen worben mar, minft ihm Don

neuem. „Man fyat", fdjrieb er jefct, „meine DffcnfiDplänc

genehmigt; mir merben balb ernfttjafte $)tngc in ber £ombarbci

erleben." Unb am 8. (September 1795 an Sofept): ,,3d) fc()c

nur Angenel)me§ in ber $ufunft, unb meun c§ aud) anberd

fein füllte, fo muß man eben Don ber ©egenuxirt leben. $)er

Mutige Deradjtet bie ^ufnnft"

(S3 fam „anberS", unb fein 9Wut hatte balb eine neue harte

*ßrobe ju befielen. & mar il)m nun einmal bcfdn'cben, fid)

feinen 2Bcg burdj einen unaufhörlicher 2Bed)fel Don ©lud unb

9ftißgefd)id hu bahnen, $)outcct ^ontecoulant Derliefj, bem ge-

feilteren ^umu§ entfpredjenb, feinen Soften im 2öof)Ifaf)rt$=

audfdt)uffe noch beDor ber $roteft be§ jungen ©eneralä er*

(ebtgt mar. $)amit ging tiefem ber ftörfftc 9?üdl)alt Derloren.

An perjönlidjen (Gegnern fehlte c£ ihm aud) nidjr. Unb als e3 sur
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Gntfdjeibung tarn, uurb feine 3?efdjmcrbe Don ber ft\teg3Derroa(;

tung Derroorfen, er felbft toegen ungcljorfamer Steigerung, fidj

pr 9lrmee begeben, auä ber £ifte ber fran$öfifd)cn ©encrale

ueuerbingS gefiridjen ($>efret Dom 15. (September 1795.)

2)a mar er nun roieber au£ allen £immetn feiner Hoffnungen

gefallen. Df)ne (Stellung in einer 3^ toeld&e mit ifjrer Un*

fidjerfjcit fdjon Saufcnbe Don (S^iften^cn erbarmungslos Der*

nietet fyatte; ofyne (Mb, ba er, loic 2J?armout er^ä^tt, „ba£

bissen $ljfignaten, mcldjeö er Don ber 2lrmce jurücfgebracht"

gar balb in ungtütflidjen (Spcfulationen eingebüßt; ofjne Sinfommen

in einer Ärebitfrife, njeldje (Snbc 3uli 1795 bic Sßapiermertäcicfyen

^um SSier^igfadjen ber Valuta emporgefdjraubt tjatte; unfähig

felbft, feinen 5lngcf)örigcn 511 Reifen, bie burd) bie Der*

änberten potitifdjen ^crfyältniffe ncucrbingS in üftot gefommen

roaren: er Ijattc fidE) getäufdjt, man faun nidjt immer „Don

ber ©egenroart (eben." llnb roa3 feine Sage nod) büfterer er*

(djeinen ttefc, mar, ba{$ aud) bic näd)[te 3u ^un f^ c*nc ncue Ör°6c

©efafyr barg. $)ie SRotjaüften unb bte liberalen Don 89 unb 91

bcbrotjten ben Dcrtjafctcn Jfonocnt, in ttwldjcm feine greunbe

fa&cn. &knn Sene fiegten, fear er mit liefen Derloren.

"Die testen Slufftänbe ber Safobiner fjatten bie ^entrum^

Parteien be$ StonDentS, bie £f)crmiborianer unb bie Snbepenbcntcn,

mefyr — mobern gefprodjen — nad) rcd)t§ gebrüdt. £>ie neue $>er*

faffung, meiere im (Sommer 17^5 entworfen mürbe, follte eine ge-

mäßigte Sichtung jum SluSbrud bringen unb bie 9iütffcf)r 511 ben

3uftänben ber Jefcten Safyre für immer unmögltd) madjen. SBor allen

fingen mürbe bie ^Bereinigung Don gefe^gebenber unb regierenber

©ctualt in ben Rauben ber üftationalüertretung aufgehoben. 3Me

SegiSlatioc foüte il)re3 $(mte3 in jmet Slörperfdjaften anftatt

einer, einem 9Jate ber „günffyunbcrt" unb einem JRate ber (250)

„Elften", 51t malten f)aben, bie (SjefutiDe in ben Jpänbcn cineS

$)ireftorium8 Don fünf SRännent im Hilter Don minbeftenS

Dierjtg 3al)ren liegen. 2lu§ bem SRate ber günfRimbert,

foüte in jebem 3a()re ein drittel ber 9ftitglieber auSfdjetbcn
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unb burd) Steutoafjfcii erfcfct werben. ?(u3 ber Düüjtc^enbcn

Regierung, in bcrcn Äompeten^ e£ feine&oegS fiel, ©efe(je3anträge

ju fteücn über ftammerbefdpffen bie Ausführung 511 roeigern,

glitte aüjätjrltd) einer ber $)ireftorcn austreten. 2)iefe ®i=

reftoren, benen bie SRcfforlminifterten untergeorbnet nntrben,

gingen auä einer bon ben „günf()unbert" entworfenen Sanbibaten*

liftc burd) Sföahl ber „Eliten" J)eruor unb waren mit ber Sorge

für bie auswärtige Sßolitif, bie ginanjen, ben ftrieg, bie 3ufti$

unb bie innere Äbmimftration betraut. £)ie Serfaffung gemattete

Sßrcjgfrei^ett, 9}eligton§*, ^anbete* unb ©ewerbefreiheit, fte

fd)ü£te §au$red)t unb ©igentum, aber fic öerbot bie Älub» unb

erlaubte nur politifcfje Vereine of)ne öffentliche ©ißungen unb

oljnc $erbinbung untercinanber
;

jebe SNaffenpetition, jebe 9iot*

tierung mar unterfagt; ben Emigranten blieb bie 3?ütffef)r in

bie §eimar, ben Safobinern biejenige in il)ren Slub toerwehrt.

2)a3 waren bie ©runb^üge ber SBerfaffung oom 3al;re III

(1795). $en Söünfcfjen ber Safobtner entfpract) fte fo wenig

wie benen ber Siotjaliften. ®ie Sttäfjtgung ber bominierenben

Parteien oerfü()rte uielmef)r bie Se^teren 3U bem ©lauben, eä fei

nun ihre Qeit gefommen. <Scf)ou war bie 5Rebe, bie 2Wonard)ie

wieber an bie ©teile bc3 greiftaatcS ju feljen unb fiubwig, ben

©of)n Subwig XVI., als ficb^etjnten feinet SRamenS jum fonfti*

tutionetten Monarchen &u ergeben, al£ ber Slnabe, burd) bie elenbc

©eljanblung wäl)rcnb ber testen 3af)re förperlid) zerrüttet, ftarb.

Mfogleid) raubten fid} bie Parteigänger ber ©ourbonS Sub*

wig XVIII., bem emigrierten ©ruber be3 legten JtöntgS 511, ber

üon Verona au$ granfreid) mit feinen ungefdjidten Agenten über*

fdjtueinmte. 2)ie Agitation mar uon Au3fchreitungenber sJiot)aliften

in ben $ßrototn$en begleitet, bie nur toenig hinter ben ©rcucln ber

©d)retfen§5eit jurüdblieben. 3n ber SSenbee loberte ber faum t)on

§od)e gebämpfte Sürgerfrteg Don neuem auf. «Selbft in $ari£ rüftete

bie rotjaltftifd) ober bod) gemüßigt gefinnte 23ourgeoifie gegen ben

ftontoent. Auf ba§ $arlamen t madjten oiefeVorgänge tiefen Sinbrutf

.

£te republifanifdjen demente bcSfelben, bie mit ihrer Wlafyt auch
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it>rc Ci^iften^ gefd^rbct faljen, fd)loffcn fid) jufammcn unbbefretierten,

bafj ber neue gefe^gebenbe ftörper ber „günffyunbert" ju $tvt\

dritteln au$ ben 9Ö?itgliebern bc3 £ont)cnt£ entnommen unb nur ber

9?eft in freier 28at)l erttml)lt werben fofle. Über biefeä Über*

gang^befret foroof)! al3 über bie $crfaffung follte ba£ $olf Don

granfreid) abftimmen. Snbem fic fid) auf foldje SSeife bie äftajo*

rität aud) in ber neuen fonftitutioneflen Sftationalttertretung üor*

behielten, glaubten fie ben Scftanb ber neuen Drbnung felbft

am beften gefidjert unb ber SRütffefjr be3 alten monardjifdjen Sßegi*

me§ vorgebeugt 511 Ijaben. Um überbieä ben borau$ftd)tlid)en

Eingriffen ber Sßarifer 53ürgerfd)aft $u begegnen, oerbanben fidi) bie

STfyermiborianer lieber mit ben jafobinifdjen Slbgeorbncten, jogen

einige $aufenb 9Wann Sinicntruppen nadj ber £>auptftabt unb

erridjteten ein „*ßatriotenbataiflon" au3 jenen banbiten^aften

Elementen, auf beren Sßifen feinerjeit ber ©freien feinen Sfjron

erbaut tjatte.

£>iefe lejjtere $orfel)rung vermehrte ben $oxn ber anttcon*

ocntioneHen Sßatifer inä äftafclofe. ©ie nahmen jroar bie SBcr*

faffung an, üerroarfen aber jenes (£tnfüf)rung§befret, unb als

bann ber Äoirocnt am 23. ©eptember bennod) bie neue ffon*

ftttution mit ben ÜbergangSbeftimmungen al§ (Sefefc promul*

gierte, erhoben fid) bie Bürger in oierunbbierjig oon ad^tunb*

oier^ig ©eftionen, fammelten an breifeigtaufenb Wann National*

garben unb roiberftanben am 4. Dftober fiegreidj bem Sommanbanten

ber jlonuentstruppeu, ©eneral 3J?enou, ber besljalb be3 35errat£ be*

fdjulbigt unb abgefegt würbe. $)ie Sage ber Slationatoertretung

war Überaug fritifcf). Saum fed)3 bis acf)t Saufenb 2Wann ffle*

waffneter fyatte man ben Sürgergarben entgegenjubelten unb

gar feine ®cfd)ü£e. £)er Slontoent erflärtc fid) in permanens unb

wählte au3 ben 9Jegierung3fommiffionen ein Komitee t)on fünf

Sücitgliebern $ur $lufred)terl)altung ber Drbnung. 93arra3 mar
unter i()uen, ber aU ehemaliger äJtarine*Dffiäier ben militärifdjen

Steil ber Aufgabe übernahm. £)iefer Stfann befafe sroar ben ätfut, aber

nid)t bie llmfidjt, weltfjc ber 9lugenblitf erforberte, unb fcfjeutc
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bor aufecrorbentlidjcn $lnftrengungen jurüd, benen er feine

gäljigfeiten uicfjt gemad)fen füllte, feiner Uuterftüfcung rief

er nodj am felben Sage ben befreunbeten Sonaparte an feine

Seite uub überlegte mit itjm bie Aufgabe, bic SRationaloertretung

gegen einen ©türm 511 fdjüfcen, ber für ben folgenben lag in

9lu3fid)t genommen mar. 9113 SarraS bann am ©d)tufe einer

ftürmifdjcn 9lad)tfi£ung Dom 4. auf ben 5.Dftober^um Oberbefehle

Ijabcr ber $lrmee be3 Snnern ermäl)lt mürbe, liefe er fid) Dom

Komitee Napoleon als g^neral en second beigeben unb bem*

felben mit aller 33oHmad)t bie SSerteibigung be§ ÄonucntS

übertragen.

Kapoleon felbft er^lte über biefe enfdjeibenbe 6pod)e feines

SebenS fpäter einmal golgenbcS ber $rau Don 9?emufat: „(£ine£

9lbenb3 befanb id) mid) im Xl)eatcr, e§ mar ber 12. SBenbe*

miaire (4. Oftober 1795). 3d) l)örte fagen, bafe man für ben

näd)ften Sag einen „3uQ" erwarte, ©ie miffen, bafe bieg bie

gemöljnlidje Se^eidjnung ber ^ßarifer für bie öerfdjiebenen Um*
manblnngen in ber Regierung mar, bie fie mit ©leidjmut mit

anfafyen, feitbem biefelbcn nid)t meljr if)re ©efdjäfte, il)re 93er*

gnügungen, ja nidjt einmal iljre üRaljfaeitcn ftörten. 9?acf) bor

©c^reden^eit mar man ja mit Widern aufrieben, toa§ leben liefe.

SOian erjagte Dov mir, bafe bie Sftationalfccrtretung in Sßermanenj

fei; id) eilte bat)in; id) fal) nur $ermirrung unb ^agtyaftigfeit.

?lu§ ber liefe be§ ©aaleS erI)ob fid) eine ©timme, bie plörjlid)

rief: „2Benn jemanb bie 9lbrcffe be$ ©eneralS SBonaparte meife,

fo ift er gebeten, p tfjin gu gel)en unb il)m 511 fagen, man er*

toarte if)n im Komitee." 3>d) f)abe e3 immer geliebt, ben 3ufaß

ju mürbigen, ber fid) in gemiffe ©reigniffe mifd)t; biefer l)ier be*

ftimmte mid); id) ging 511m Somitee. 3>ort traf id) mehrere

deputierte gan^ toerftört, unter Ruberen (SambacereS.*) ©ie

erwarteten einen ©türm für ben fommenben Sag unb tonnten

*) 5)iefer war einer ber ftübrer ber ©emeifrigten, roetd)e Napoleons

©enie jit fdjfijjen wußten; CTambncereS tjatte if)n an $oulcet empfohlen.
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£ii feinem 33cfd)tuß gelangen. 9)fan fragte mid) um 9Jat; tcl)

antwortete mit bem Verlangen nad) ffanonen. tiefer ^orfdjlag

entfette fie. $>ie Sftadjt uerging ofjne baß etroat entfd)icben mürbe.

£)et borgend famen fetjr fcf)fedjte Siadjridjten. 3)a betraute

man mid) mit ber ganzen €>ac§e. Uitb bod) nmrbc fogleid)

mieber überlegt, ob man n?ol)l audj bat 5Rcd)t l)abe, ®emalt mit

(bemalt äurütfauroet)en. „förroartet if)r biellcidjt", fügte ic§ iljnen,

ff baf3 bat SSolf eudj bic (Erlaubnis geben foll, auf bat $$olf

511 fließen? 3d) bin nun fompromittiert, ba 3l)r mid) er-

nannt l)abt; et ift nur geredjt mid) gewähren 5U laffen."

Selber finb mir gegenüber Skridjten SKapoIcont über (Srcigniffc

aut feinem Seben jum größten Mißtrauen genötigt. Sr

fjat et mit ber SBafyrtyeit nur feiten feljr genau genommen, unb

namentlich bort nid)t, mo et U)m galt, fein offenbaret <5trcbcr=

tum hinter ber 9Me bet Unbefangenen unb Uneigennützigen

5U öerbergen. 2öer wirb et bem Sntimen ber SSarrat unb

Pallien glauben, bag er erft in ber entfdjcibenben SRadjt alt

l)armlofcr &f)eaterMU($cr Äcnntnte t)on ber ^ßermanenj ber

Cammer erhalten fjabe? SRicmanb. Mudj lucnn mir gar nidjtt

Don. einem 33illet müßten, roeldjet Napoleon fdjon für beu borgen

bet 4. Dftober ju Sarrat befdjkbeu t)atte. 9lid)t feiten begegnen

mir in bem Seben biefet (£l)rfücf)tigcn ber 9lbfid)t, feine cutfdjei*

benben SOtfaßnaljmen alt bat 2Scrf bet legten üßomcntt unb einer

möglidjft raffen Snfpiration feinet ©euiet anzugeben. ?(udj je(3t

mill er glauben mad)en, baß er bie roirflid) genialen Slnorbnungen

jur Kettung betftonüentt erft in ben ÜRorgcnftunben bet 5. über*

legt unb int Sßerf gefegt fjabe. 833 ir merben aber nidjt irren, toenn

mir annehmen, baß bittet fdjon tagtüber fefjr reiflid) ermogen

unb im SBefentlidjen üorbereitet mar, alt bie deputierten 9lapo*

leon „gcmäfjren ließen".

S)aß er auf energifd)e 93orfel)rungcu brang, ift nur natür*

lidj. ©ein ©djitffal l)ing ja an bem bet ftonüentt. 2Ut guter

$lrtillerift fannte er bic ®cmalt feiner SSaffe. £)ic üftational*

garben befaßen feine Kanonen, killet fam barauf an, einen außej;*
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fyalb ber ©tabt lagernben ^Trttüerte^arf uad) ben SuUerien 51t

Raffen. (Sin SReiteroffijier , 2fturat, ber fpätcre ©cfjwager

ÜWapoleonS, bringt if>n tjerbet. 5ll§ bann in ben 9?ad)mittag*

ftunben beS 5. Dftober (13. S&enbemiaire) bie 33ürgergarben tyeran*

rüdten, waren bie £uilerien, wo ber ftonoent tagte, bereite mit

©efdjügen garniert, hinter benen ber fommanbierenbe ©eneral

gfufcoolf unb SReiterei poftiert fjatte. 9lngefid)t§ ber Übermacht

ber ©eftionen, fdfywanften bie Abgeorbneten unb waren jum

Untcrfyanbeln geneigt. 5)a fiel ein ©d)u&, ber ba§ ©ignal jutn

Äampfc gab. Sftan wirb faum je entfdjeiben fönnen, ob biefer

©djufe oon ©eiten ber Angreifer ober ber SSerteibiger, oielleidjt

gar auf Sftapolconä geheime Anorbnung, erfolgte. 2)ie ^olijeU

rapporte über bie Vorgänge an btefem Jage fehlen in ben

^arifer 2lrd)ioen. Ifyatfacfje aber tft, bafc jefct ba£ ©eineufer fofort

burd) Äartätfdjenfaloen gereinigt, bie fefte ^ßofition ber Gegner

uor ber Äirrfjc ©t. 9lod) genommen, bie ©trafee ©t. Jponore

mit (Srfolg oon Sanonen beftridjen unb bie ©arben nod) in

ber 9?ad)t beä 5. Dftober bis in bie entlegenften Quartiere

jurüdgebrängt mürben, Wo fie am fotgenben Jage buref)

einzelne $etad)ement§ ber Sinie (eid)t überwältigt würben.

Napoleon fjatte ben Äonocnt gerettet, unb ber $onoent

erwicä fid) banfbar. 3n ber ©ifcung vom 10. Oftober beftätigte

er auf greronS unb 33arra§' Antrag feine ©rnennung jum

©efonbesfiommanbanten ber Armee be3 Snnern. Aber Kapoleon

begnügte fidj bamit nicf)t. Sr wußte baä I)ctfee ©ifen 31t fd^mieben.

#unäcl)ft betrieb er feine 3u*eilung Sur Artillerie, bann — in

einem ©efudje oom 16. Dftober — erbat er für fidj ba£ patent

eincä S>iüifion3general£, unb am 26. beöfelben 9tfonat3 Würbe

er an 93arra3' ©teile, ber am ©djluffe ber StonuentSfeffion in bie

neue Regierung eintraf, jum Dberfommanbanten ber Armee be§

Snneru ernannt.

S8or wenigen 9ßod)en nodf) ofjne ©teUung unb mit red)t

zweifelhaften Auäftcfjten, ©upplifant um eine Stfiffion nadj 5?or*

ftantinopel, ift er jefct gu einem f)of)en militärifdjem Soften in
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granfreitfi emporgelangt. @r hatte Siecht gehabt, am Jage nach

bem 13. $enbemiaire an Sofeph 511 fdjreiben: „$)a3 ©lüd ift mit

mir." 3Benn cö iDQl)r ift, ba& ba$ ©d)irffal TOcnjc^en $u gataliften

crjietjen üermag, fo Ijat e§ mit feiner jäl) roechfelnbcn ©unft

in Napoleon einen 9J?ann ^erangebilbet, ber fortan feft auf

feinen ©tern bertrauenb burcf)$ £cbcn fdjritt. „Au destin" triefe

jefct fein SBahlfprud), ben er ber £eben3gefäf)rtin f
bie er firfj er-

for, in ben ©rautring fd)rieb. Slber biefe§ Vertrauen auf fein

©efchid mar nid)t blinb. 2Bo immer cd ins ©cfyroanfen geraten

mochte, ^atte er gelernt, feine eigene rüdfidjtölofe Äraft, fein

reid)e3 latent unb — baö Grbteil feiner -Kation — feinen Der-

fdjlagencn ©d)arffinn noU unb ganj ij'm^n ju fefccn. &a§ ©lürf

be()errfrf)te ilm nid)t; er ücrftanb c3 $u meiftern. ©etm&, bie

Sßege roaren — roenn man fie blojj uom ©tanbpunfte bcö ©itten*

richterä betrauten roill — nid)t immer bie gerabeften, auf benen

er ruheloä ber ffllaty &uftrebte, gereift, bie bittet bie er an*

roanbte, um an fein $kl 5U gelangen, roaren mitunter rcd)t

^roeibeutig unb toerroerflidj , unb hätte bie @cfcf)id)t3fchrcibung

nur barüber if)r Urteil $u fpredjcn, roie berglcichcn qpanfiuc

Snbiöibualitäten jur ©croalt über ?lnbcre gelangen, fic fänbe

für ba£ ©ebaren biefcä SWanncS nid)t Ijarter Sporte genug. $lbcr

bie weitaus widrigere grage bleibt bod) immer: roic luurbc bie

erlangte 3Kad)t genügt unb fcerroertet? Unb erft in ber 9(nt*

roort hierauf liegt auch baäüDfafj für bie gejd)id)tlid)e 33cbcutung

•Jlapoleon Sonaparteä.

SSierteS ßapitet.

1 0 f e |i J) i n t.

©er ©tur$ SKobeäpierreö unb feiner ©eljilfcn hatte nidjt

allein einen polittfdjen Umfdjroung herbeigeführt. S)ie Söenbung

mar augletd) aud^ eine eminent fokale. Sä hQ"Mtc tfd)
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nur um bie Slblofung bei* gefe(jgebenben Parteien in bet Jperr*

jdjaft. S)ie bt§f)er bom <Sd)red gelähmte Söeoölfcrung felbft trat

i)crüor, f)eifd)tc unb ero6ertc bic langentbetyrte greifet ber 58e*

nxgung. 9lllc3 freute ficr) beS geretteten 2)afein$ unb braute

jeinc greube fdjranfcnloS §um Muäbrucf. 3>ic Sljeater füu%

ten fid) hueber, unb unter bcifpicllofem Söeifall geißelten bief)*

tcrtfdje (Sntljufiaften be3 grtebenS unb ber Drbnung bog über*

muubcne Regiment graufamer SötCifür. 9(u3 ber ängftlid)en 3^'

rücfgejogenljeit in §au3 unb (Stube eilten bie (£rlöften auf bie

(Strafte fyinauS, nnb auf ben $lä$en, ttjo biSfjcr bie ©uillotine

itjr büftercS ©cfd)äft geübt, traten ^aufenbe Vergnügter <ßaare

511m mirbelnbcu San^c au. 3n ben (SatonS ber SBornelnnen

fanb fid) eine gemifdjte (tfcfcHjdjaft oon (Smporfömmlingen

beiberlei ©efd)led)t3 jufammen, bie ben guten %on beö

„ancien regime" affeftierte. Überall l)errfd)te Suft unb Subel,

©alantcrte unb Scidjtfinn, Korruption unb unocrrjüllte ©e*

mifjfudjt. 3)a3 eiferne ©Aftern bc3 <2d)retfcn$ fjatte aud)

bie grauen um itjvcn rjerrfdjenbcn (Sinfluft auf ba3 anbere

©cfd)lcdjt gebrad)t. Scfct, nad) beffen €>tur§, (drangen ftc t>on

neuem ba3 ^epter, mclcfjcä it>re ^eije irjnen in bie £>anb brüdten.

9ll§ ob c$ gälte, bie üerlorcncn 3al)re il)rer 9J?ad)t jurüd^u*

geminnen, boten fie nun alle ftünfte oerfüfyrerifdjcr Sdjönljeit, Oer*

räterifdjer ftleibung, leichtfertig animierter ftonoerfation auf, bic

Scanner ju feffeln. 3Ber ®cift befaß r
tote grau öon ©tael,

legte aud) biefen in bie S&agfdjalc. 2)ie anberen meiblicfjen

©röfjen ber neuen ©efeUjcrjaft, grau Radien, bie fdjöne SReca-

mier, bie SkaufyarnaiS, Jpamelin u.a. bitbeten ben gefefligen Littel*

punft ber Greife, bic fid) um bie Sieger 00m $()ermibor gruppier*

ten. iöarraS, ber <gclb bcS $agc$, mar jugleid) ber umbutjlte

§ero§ biefer grauenclique, otyne gerabe ber einzige ©egenftanb

itjrcr Neigung ju fein.

3>cu Steigen biefeö ju lcid)tfinniger Suft ermatten Sebent

fonnten fid) aucr) bic edigften Sonbcrlinge ntcf)t entjterjcn. $11

biefen gehörte ber junge ©eneral SBonaparte, ber SSerfaffer be3



„3)ialog3 über bie Webe", ber 2$eräd)ter ityrer Mgetoalt. $Btr

Riffen, baß bie SRütfficfyt auf feine Karriere aud) tt)n bei Sarrod

unb Pallien eingeführt tjatte. greilid) als befonbcrS liebend*

toürbigcr ©efellfdjaftcr brachte er fidj) fyier nid)t jur (Geltung.

9tad)läffig unb oernadjläffigt in feinem Äußern, feineStoegS oon

an§iel)enben Lienen unb Sanieren, fiel er nur burd) fein fonber*

bareS Söefen auf. $ie grau feines greunbcS 23ourrienne erjagt

oon il)m, er fei fcf)lcd)t gefleibet unb toenig gepflegt gemefen,

fein ßfjarafter falt unb finfier, fein iföcfycln gemadjt unb oft

übel angebradjt. (£r fyabe eS allcrbingS oerftanben, $(ucfbotcn aus

ben genügen mit untoibcrftcfjlidjem Üicij, toenn aud) nid)t ol)ne

GnniSmuS, $u er^len, bagegen nid)t feiten eine rofje Reiter*

feit geäußert, bie toefjetfjat unb abftieß. 3m Slfycater I)abc er

oft mitten unter ben Sadjenbcn füf)l unb ofnie eine ÜDficne &u

ücrjie^cn bafifcen fönnen, ober büfter unb fdjmoüenb uor fid)

f)inbrütenb, als ob, loaS um ityn l)er oorging, il)n felbft feines*

roegS berührte. Unb boef) ttnffen nrir oon iljm felbft, baß aud)

auf ifjn bie ungebunbene ©efelligfeit biefeS neuen SebenS, um*

geben oon ^ßradjt unb ©cfyöntjeit, einen tiefen (Sinbrurf gemadjt fyat.

©eine Briefe zeugen bafür. „^er £ujuS, baS Vergnügen, bie fünfte,

nehmen l)ier in erftaunlidjer Söeife ju", fd^reibt er im Suli 17 (J5 auS

<ßariS an feinen trüber Sofepf). „$)ie Equipagen, bie ©tufcer er*

freuten lieber unb erinnern fid) nur toie nadj einem langen

Traume, baß fie je einmal $u glänzen aufgehört. SllleS ift

Ijicrjulanbe aufgehäuft, tuaS jerftreuen unb baS £eben angeneljm

machen fann. Wlan reißt fidj oon trüben Setradjtungen loS,

unb Iüo fönntc man aud) fd)nmr$ fel)cn in biefem Sluftoanb an

®eift unb biefem lebhaften treiben? £)ie grauen finb überall,

im Sljeater, auf ben ^romenaben, in ben Sbtbliotfjefen. 3n ber

©tubierftube beS ®elel)rten fieljt man bie l)übfd)cften ^erföndjen.

§ier allein, Don allen Drten ber (Srbe, oerbienen fie baS

©teuer ju führen. $>ie 2)?änncr finb aud) ganj oernarrt in fic,

benfen nur an fic unb leben nur für fie. (Sine grau braudjt

lebiglidj fedjS 3Wonate in *ßariS getoefen $u fein, um erfenneu
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roa§ tljt gcbüljrt unb tüte groß baä ©cbtct ifjrer £>err|djaft tft."

©imge 3eü fpätcr: „SMefeS große iöolf überlädt fid) gan$

bem Vergnügen; S3äHe, Sdjaufpiele unb bie SSetber, roeldje tjier

bie fd}önften finb toon ber SÖtklt, bilben bie §auptfad)e." 2lm

9. September: ,9ftan lebt f)ier gut unb Doli £uft, man fönnte

jagen, jeber fudje fid) für bie vergangene $eit beä ßeibenS fdjabloä

31t galten, unb bie Unfidjerfjeit ber >}ufunft läßt ^ur Stunbe

feine Sparfamfeit im Vergnügen auffommen. £ebrool)l mein

greunb, fei gan$ getroft über ba§ Künftige, aufrieben mit ber

(SJcgenroart, fei frof) unb (erne bid) Vergnügen."

SBeictye SBanblung in biefer folitären 9?atur! Er, ber bid^er,

meift auf fid) jurüdge^ogen, ber ©ejelligfcit feinen 9ict^ ab*

gcroinnen fonnte, mar je^t il)r (befangener. Unb mefyr nod):

aud) il)n sroang baä $uc $crrfd)aft gelangte roeibtidje dement
in jeinen <peerbann; er bad)tc allen ©rnfteS baran fid) ein

§au3roejen 5U grünben, ein 2Beib 51t nehmen. mar bie

3eit, ba er im (Zentralfomitee arbeitete, Doli Hoffnung unb AuS*

ftdjten in bie 3u ^unf^ Stuber Sofepf) fjatte fetyon ein Satyr

3ut)or bie Softer Suite be§ reiben 2ftarfcillcr Setbenl)ä'nbler£

Glarty geheiratet; Napoleon faßte bereu Sdjroefter £)efirec

in$ 5luge. Sener foüte bie Angelegenheit vermitteln , benn er

Ijätte nun einmal bie tolle Sbee, ein eigen §eim $u befifcen.

3)a3 $lbfefcung$befrct bom 15. September machte btefem ^ßlane

fürs Srfte ein (Snbe, unb ber Srfolg bc£ 13. Sßenbemiaire teufte

bie Slide be3 93rautroerberä nad) anberer 9?id)tung *) SSarum

follte er je£t, in {einer Stellung, nidjt unter ben gtänjenben grauen

roäl)len, bie in ber £muptftabt ben £on angaben unb Einfluß

unb ©eltung bejahen? $a mar 23. bie Söitrae ^jßer*

mon, Don uraltem ®efd)(ed)t, auf ßorfifa befannt, fd)on feinem

2$ater befreunbet, tueit alter aHerbingö als er, aber rcid) unb

*) $cfuee heiratete nadi bvci Saljren ben ©eneval SÖevnabotte unb ge-

langte nad) weiteren jn)an$ig Safjren, <*I§ OJemoTjlin Änrl§ XIV., auf

ben jd)mebijd)en %i)xon.
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angefefyen. 2öir erfahren, baft Napoleon fid) it>r genähert unb —
einen Storf» erhalten Ijat. i^alb nad)l)cr roarb er Don tDtrf[tcf)cr

Seibenfcfjaft für eine jtucite grau ergriffen, oon einer maljren,

edjten Seibcnfcfyaft, fo roett fte feine Seele nur immer ju em-

pfinben oermodjte. $er ©egenftanb berjelben mar bie 9J?arquife

3ofepl)ine, Söitroe be§ ©cneralS oon 23cauf)arnatS.

3ofept)ine mar als bie ältefte bon brei $öd)tern Sofcpr)

ilaSpar STafdjcrS be la Magerte am 23. Sunt 17i>3 auf ber

Snfel 27?artinique geboren roorben, roo ber $ater, eljcbcm Kapitän

bei ben föniglidjcn Dragonern, feine @üter bcmirtfdjaflete. 5)ie

gamilieftammte auö £l)atcauneuf im ^t;imerai^ (ÜJJittcI^fJranfreicr)).

Sn *ßart3, bei $ort*9ßoüal erlogen, mürbe 3ofept)ine im Satnre

1779 mit bem jungen Söicomte granj oon 33eaul)arnai3 Der-

mäl)lt, Dem <5olme be£ ef)emal)ligen (SJouocrneurä Don Martinique,

roeldjer ber gamiltc lafdjer feit lange befannt unb befreunbet

mar. 2)ie erftc gvudjt biefer (51)c mar ein (soljn, (Sugene (geb.

3. (September 1781). 2)te 3krbinbung aber blieb feine glüdlidje.

53eauf)arnai§ ging im näd)ften Saljre fdmn nadj ben Antillen,

um gegen bie ©nglä'nber 51t fechten, oerliebtc ftd) bort in eine

ftreoltn unb betrieb feine <5d)eibung oon feiner (Gattin. Unter«

beffen gebar biefe 1783, eine Sodjter, bie „Königin £>ortcnfe"

ber ®e(dnd)te. 911$ bie SReoolutiou auSbracfy, mürbe Sfkairtjar*

natS, ber mieber Ijeimgefefjrt mar, deputierter be§ erften ©tan*

be§ unb gehörte mit einzelnen anberen ©tanbeSgcnoffen ju

ben entfd)iebcnflen 2öortfüt)rem ber neuen $>erfaffung; in ber

berühmten üftadjt be3 4. Sluguft 1780 t>at er befonberS eifrig

gegen baä alte Regime Partei genommen. (5r emigrierte aud)

nid)t, fonbern blieb Dffoier, alö bie SRepublif bie Monarchie ab*

löfte, mürbe ©eneral unb befam ein felbftänbigeS tfommanbo bei

ber SRfjeinarmee. (Srft naef) ber SSiebereroberung oon Stfainj

burd} bie Sßrcufjen, 1793, natmt er feinen 9lbfd)ieb. 2Säf)rcnb ber

©direrfenSjeit marb er als Mriftofrat, fct)itlb(o§ mie oiele an-

bere, be§ $atcrlanb3uerrat£ angeflagt unb — bier Sage bor

bem ©turje Sftobeäpterrcä — Eingerichtet.
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$ludj 3ofept)inc r bte fid} ttäfjrenb bcr föebolution, als il)r

®emal)l in ber SKattonaloerfammlung eine 9ioHe fpielte, lieber

mit bemfelben bereinigt hatte, mar eingeferfert unb nur burd)

itjrer ©d)itffal3genoffin, grau Don gontenat)=($abarruä, ber ®e*

liebten Palliens, unb burd) be$ ßc^teren ^Bemühung au£ bem

®efängniffe befreit morben. gär U)ren ©atten hatte fie feit 3al)ren

nidt)t mehr <St)tnpatf)ie genug empfunben, um ilm je^t lange su be*

trauern. $)em frohgemuten treiben, roeldjeS fid) in ben ©alon£

ber „nouvelles couches" öon 1795 oor il)r auftrat, ben Sftüdeu

ju teuren, mar it)r beroeglicheä, fdjroacheä unb genug frofyeS Sfta*

tureH mdt)t angetan. (Sie fdjlofc fid) bielmel)r enge an bie

(SabarruS an unb gehörte balb 51t ben befannteften (SrfMeinungen

ber ^arifer ©efettfe^aft unb $u ben 3ntimcn ©arraä'. Über ifjr

33crt)ältntö §u biefem merben erft feine Sftcmoiren, toenn

fie einmal jur Sßerbffentlidjung gelangen, 2luffd)luf} geben, gür

eine fpröbe (Schönheit tjat fie bamal3 iudt)t gegolten. 2öa§

il)r #uf}ere3 angel)t, fo finb alle Qeugmffe barin einig, bafe it)r

SSefen üon beftect)enbcr 2lnmut mar. (Selbft üftapoleonS trüber

Sudan, ber it)r ntdt)t fonberlid) gemogen ift, muß baö jugeben.

(Sr entmirft in feinen $)enfmürbigfeiten folgenbe3 33ilb Oon il)r:

„inmitten biefe§ zahlreichen $rcife3 t)übfct)er grauen, bie allgemein

für galant galten, l)atte bie (Srjnarquife üon QkauharnatS nid)t3

oon bem, roaö man (Schönheit nennen tonnte, aber bod) geroiffc

freolifd)e $lnflänge in ben gefdjmeibigen ^Bewegungen ihrer faum

mittelgroßen ©cftalt, ein ®efidjt ohne natürliche griffe, bem aberbie

ft'unftgriffe ber Toilette beim ©lanj ber Kronleuchter §u §ilfe famen,

für-*, il)re *ßer(on mar nicht ohne einige tiefte ber an§iehenben W\u

mut ihrer Sugenb." ©erechter mirb il)r 9lrnault in feinen „(Sr^

inncrungen eines (Scchsigjährigen" : „Die (SHeichmä&igfcit if;rer

(Stimmung, bie ©utmütigfeit tt)rcö (H)arafter3, ba$ SSohlmollen,

ba§ i()ren 53lid befeelte unb nicht nur in ihren 9?eben, fon*

bem auch im $on tyrer (Stimme jum 9lu§brucf fam, eine

gemiffe Snbolen^, bie ben Kreolen eignet, unb bie fid) in ihrer

Haltung, ihren öeroegungen Oerriet unb fie felbft bann nid)t

?fOur nier, Napoleon I. 5



berliefc, toenn fie fid) beeilte gefällig fein, all ba$ Derlief)

intern Siefen einen 9ki$, toeld)er bie blenbenbe ©djönfjeit ifjrer

bciben 9?ibalinnen (ber 9?ecamier unb ber SaUicn) aufmog".

$lm beften jeidjnet fie tooljl grau Don Stömufat, bie fte feit

1793 fannte: „Dfjne gerabe pbfcf) §u fein, tjatte it)te gan^e *ßer*

fon bod) einen befonbertt Dieij. 3n ifjren 3"9en toar Sein^ctt

unb iparmonte, tt)r 33liä toar fanft, itjr feljr Heiner ätfunb tou&te

fdjabfyafte Qäfynt gefcf)tdt $u Derbergen, ifire cttoaä bräunliche

©efid)t§farbe milberte fid) unter ber roten unb lueifien ©djminfe,

bie fte mit 2alcnt Dertoenbete, ifyr SBudjä mar tabelloS, all tt>re

©liebmafjen ebel unb §art, bie geringfte ifjrer öemegungen leidjt

unb elegant, ©ie toar feine grau Don alljuöiel ©eift. ©ic fear

Srcolin, feljr foquett unb iljre Silbung redjt Dernacfyläfftgt.

9lber fie toufjte, tva% i^r abging, unb fompromittierte nid)t tf)re

SonDcrfatton. ©ie befafc einen feinen £aft unb Derftanb e$ gut,

ben Seuten angcnefjme £)inge ju fagen. £eiber fehlte e3 ifjr

an Srnft ber (Smpfinbung unb toafjrer ©eelengröfee."

©ine toarme iperaenäneigung §u bem jungen ©eneral 93ona*

parte Ijat fie jenerjeit nidjt gefafjt. Napoleon fear aud) nicf)t3

weniger als ein fd)öner ättann. $)ie Keine ©eftalt, faum

über fünf gufe fjodj, mit Jbem ftarf eutttridelten Dber*

förper unb ben im ©erfjältniS Diel ju furzen ©jtremttäten,

machte gerabe feinen unttnberfief)lid)en ©nbrud. £)aju toar

er bamalS mager, bie edigen Sinien be3 ©efidjteö traten fdjarf

fyerDor, bie gelbe Hautfarbe gab tl)m ein frönflidjeö $luö*

fefjen, ber Slid jttjeier Don ®ntfcf)iebenf)eit unb SSißenäfraft

ftmitjenber grauer klugen toar franf unb gerabe, aber nitf)t

ot)ne 2Btlbt)eit. ©eine ncrDöfe SJiäpofitton, bie fid) fd)on im
Knaben aufä beutticf)fte Derraten fjatte, toar unter bem $)rucf

ber fjefttgen ©emütöbelregungen in ben legten Satjren, tüte fie

ber ftete ©tüdätoecfjfel in feiner Karriere, bie luieberfjolte 93e*

brängntö feinet mafclofen (SfjrgeiäeS mit fidj gebraut, ju uöllig

franfljafter (Sntttridelung gebieten, ©in 3eitgenoffe eraätjlt au§
jenen Sagen, er fjabe nur nod) brei ©tunben gefd)lafen unb
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fei entfdjteben teibenb gemefen. (Später traten ®cfid^t5neuratgiett,

unmillfürlidjcS 3uden SftunbeS unb ber redeten <Sd)ulter

unb metjrfäftige Sbioftjnfrafie fyx\%u. Sftan geljt mofjl nid)t

irre, menn man einen Seil feiner fraffen ©igenfudjt, feiner 9iütf*

ficf)t3lofigfeit, feiner SReijbarfeit, bie feinen SBiberfprud) ertrug,

feincS 3Rif$trauen3 gegen )ebermann unb bie ejaltattoe gorm,

bie fein 99enet)men ^umetlen annatjm, auf 9icd)nung btefer ge*

fteigerten Üfteruofttät fc§t. dagegen mar bie ßuoerfidjt, m^
ber er auftrat, imponierenb für Me, unb unmillfürlid) intereffterte

man fid) für ben 2J?ann. ^(uc§ 3ofepl)inen mar er baburd)

intereffant gemorben, menn audj nid)t mefjr.

SlnberS ber (Sinbrud, ben fte auf U)it l)crDorbrad)tc.

,,3d) mar ntd)t unempfänglich", tjat er fpäter auf 6t. §elena

gefagt, „gegen bie SRcije ber grauen. 9(ber bis bal)in Ratten

fie mir nidjtS angehabt, mein (Eljarafter lief] mid) fd)üdjtern

merben in itjrer üftäfye. @rft grau Don SöeauljarnatS gab mir

meine <Sid)erf)eit. <Sie fprad) fid) eines SlageS, als id)

neben i^r §u ft^en fam, mit fd)tnetd)elf)aften SBorten über meine

militärifdjen Salentc auS, unb biefeS Sob beraubte mid). 3d)

menbete mid) fortmetyrenb an fte, folgte if)r überall tjin, Dcrliebte

mid) enblid) letbenfefjaftlid), unb unfere (Gefell jdjaft mußte cS

bereits, als idj nodj feineSmcgS magte, cS il)r ju gefielen. 9l(S

bie <Sad)e ruchbar mürbe, fprad) SarraS mit mir barüber. 3d)

^atte feinen ©runb 511 leugnen. 3n biefem galle, fagte er,

follten Sie grau Don 23caul)artfatS tjeiratat. Sic fönnen 3f)ren

Sftang unb 3f)r Talent geltenb madjen, aber (Sic ftetjen allein,

of)ne Vermögen unb o()ne Schiebungen. "Sie müffen fid) Der-

mätjlen, baS Derfdjafft feften 9}üdl)att."

3Sem fagte baS 23arraS? Napoleon mar ber Wann, jeinc

Setbcnfdjaft 511 unterbruden, menn fie bem Sntereffe feines ($l)r*

geijeS mibcrfprad). Unb menn er tf>r jet$t nad)gab, fo gcfcfyal)

cS, meil er eben in ber $erbinbuug mit ber artftofratifdjcn grau,

ber einflußreichen greunbin bcS S)ireftoriumS
,

äuglcid) (eine

fokale (Stellung befeftigt unb ben Vorteil feiner Saniere gc=

5*
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roafyrt faf). (5r füllte fid) gehoben burd) biefc Qstye, bie eS ifjm

ermöglichte, au3 feinem ^lebejertum heraus eine fytytxz ©tufe

in ber gefeUfdjaftlictjen föangorbnung erfteigen unb feine

Vergangenheit in Vergeffentjeit $u bringen, ©ine geroiffe @m-

pfänglidjfeit für abeliges SGBefen, gegenüber ben rol)en 3nftinften

ber Spenge, ^atte er aud) in ben $agcn feines SofobhuSmuS

nidjt gan^ 51t oerleugnen üermodtf unb an ben gefälligen Lebens-

formen ber Slrtftofratie um fo mefjr ®efd)mad gefunben, als eS

itnn felbft an jebem latente bafür gebrad). Unb baju fam ein $In*

bereS. SBarraS fd)ä|3te bie Genialität Napoleons in i^rem

[
:.' Döllen Umfange, unb fein etroaS trägeS SSejen brängte i§n, fidj

einen 3ttann 51t berpflid)ten, beffen Gsf)rgei$ unb Begabung ben*

felben noefj einmal an bie Sttadjt bringen fonnten. SBir erfahren,

bafe er ifnn bie ©teile beS SfriegSminiftcrS oerfdjaffen mottle,

aber gegen feine Kollegen bamit nid)t burd)brang. 3efct über*

nimmt er cS, Sojeptjine für if)n ju gewinnen. S)iefe geftefyt in

einem ©riefe an eine greunbin, baß fie SBonaparte nid)t eigene

lid) liebe, bafc fic fid) aber aud) nidjt uon if)m abgeflogen füf)le,

melmef)r in einem 3uftanb ber ßauljeit befinbe, ber &ur ßiebe

;
freiließ cbenfomenig tauge mie jur Religion. ,,3d) bemunbere —
fäljrt fie fort — ben 3Nut beS ©eneralS, ben Umfang feiner

$enntniffe in allen fingen, über bie er gteid) gut fprtdtjt
f

bie

fiebenbigfeit feines (SeiftcS, ber ifnt bie ©ebanfen Ruberer Oer-

fteljen lehrt, faft ct)c biefelben 2luSbrurf gefunben haben. Slber

idj bin crjdjretft, id) geftet)e cS, uon ber ©cttmlt, bie er über

5WeS auszuüben ftrebt, baS tr>n umgiebt. ©ein prüfenber 93ltcf

hat etroaS unerflärlid) ©eltfameS, baS felbft uuferen 3)ireftoren

imponiert. (Snblid), roaS mir besagen follte, bie Äraft fetner

£eibenfd)aft, bie er mir mit einer Energie auSbrütft, roeldje an
il)rer $lufrid)tigfeit nicht jtoeifeln läßt, gerabe fie hält meine Qu*
ftimmung jurücf, bie id) ju erteilen fdjon oft bereit getoefen

märe. $ann id), beren erfte Sugenb oorüber ift, t)offen, mir

biefe ftürmifd)e gärtlichfcit beS Generals, bie einem Unfall toon

äBahnnrifc gleicht, lange ju bewahren? wirb er nidjt ben SSerluft
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einer glän$enben SBerbinbung beflagen? roaS foH id) bann ant*

toorten, roaä tljun?" Unb bod) berfüfyrte fie lieber bie fataliftifdje

3utoerficf)t, mit toeldjer Napoleon Don feinen Plänen, feiner 3u*

fünft ifyr rebete. Unb als boflenbS öerlautete, ba£ $)iref*

tortum werbe tfjm ba£ Dberfommanbo über bie ttalienifdje 3(rmee

anöertrauen, gab fie Üjr Saroort*)

2lm 9. Wlfafr 1796 fanb bie bürgerliche Trauung ftatt.

Harras unb Kattien fungierten als 3euSen « ®emu§ ber

SBafjrfjeit aber öerfjüttte fein Slntlifc, al$ bie beiben ^Brautleute

bem Beamten beö 2. SlrronbiffementS ifjre gefällten Sauffdjeinc

öortoiefen. Napoleon roollte am 5. gebruar 1768. 3ofepf)tne,

bie tljatjädjlid) fecfyS Satjre älter fear als tf>r Bräutigam, am
23. Sunt 17G7 geboren fein — eine Heine Süge ber roeiblidjen

(Sitelfett, auf bie Sener bereitwillig einging. 9Jton natjm e3 ba*

malS mit bergleidjen ^Dingen ntd)t aüju genau, unb Napoleon

mar ber fiepte, ber Söatjrljeit ein Dpfer ju bringen. 9lud)

Sofepf) unb ßueian fjaben bei tyren SBermctylungen falfdje 2ln*

gaben gemalt, (Sin fomifd)er 3ufall wollte nun, ba& bie

bret Srüber toerfduebene $age beäfelben SafjreS 1768 als bie

$aten ifyrer ©eburt angaben. Sin fittlidjer $iefe fehlte e$ eben

ber ganzen gamilte.

3roei Sage bor ber Trauung f)atte ba£ £)ireftorium auf

*) (£3 ift nid)t oljne ^ntereffe, Don bemjelben Wanne, ber nod) oor

wenig 3<*fjwn fo f)arte SBorte für bie Siicbe fanb, einen Liebesbrief in

befter %oxm fennen 51t lernen: „%dj erwarte bid) nnb bin erfüllt oon $ir^

3)ein 93ilbni3 unb ber beraufdjenbe geftrige Slbenb liefjen meine ©imte nidjt

9tuf)e finben. ©üfee, unüergleid)Iid)e ^lofep^ine. weld) feltfamen ©inbruef

üben ©tc auf mein $erj au§! 6inb Sic mir böfe? fefj' id> <öie traurig?

finb Sit unruhig? Stteine ©eete ift $erbrod)en üor ©a^merj, unb Stör

Sreunb finbet feinen ftneben. Wber finb' id) if)n beim bann, wenn id) mid)

bem tiefen Q)efüt)l fungebe, ba3 mid) bemeiftert, unb au öftren Lippen, an

öftrem #erjen bie frlamme auffauge, bie mid) verbrennt? 9If)! in biefer

9?acf)t bin id) e3 gewahr geworben, bafc 3för 93itbniö nid)t Sie felbft finb.

2)u reifeft um Wittag, id) fet)e $id) in brei ©tunben ; biä batjin mio dolce

amor, taufenb tüffe. 3>u aber gieb mir feine, fie oerjengen mir baä 931ut!"
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(SarnotS ^orfdjlag Napoleons (Dom 2. SWärj batierteö) (Sr*

nennungstoefret zum (£l)efgeneral ber traltenifchcn Armee au&

gefertigt; am 12. herliefe er feine grau, um feinen Sßoften

aufoufucfjen. 2öie Diel mar für if)n erreicht! (Sin felDftän^

bigeö Äommanbo, unb mit if)m bic (Gelegenheit, ber Sßelt ju

jetgen, roa3 er Dermodjtc, unb bie allgemeine Söerounberung Don

bem unerbittlich fiegreierjen §ocrje ab unb auf fid) ju lenfen.

©eroiß, auch °k Stellung al3 ^Befehlshaber ber Armee bc£ Sn*

nern mar fdjon eine h°he imo nichtige geroefen. SRafcr) fyattc cr

einen nicht unbebeutenben Anhang Don beuten gewonnen, bie

Don bem einflußreich geworbenen ©eneral mancr)e$ für it>rc

eigene gufunft erhofften. Anbcrerfeitä aber mar er ber 23e*

Dotierung Don $ari£ feit bem 13. $enbemiaire Derfjaßt unb

überbicä Dom Sfteibc berjenigen Derfolgt, bie ihm ba£ rajdt)e

ADanccment nicht Derlen fonnten unb mit ftjftematifchcr ©org*

falt all feine ©djmächen unb Mängel, Don feinen forftferjen

Abenteuern unb feinem 9?obe3picrri3mu§ bis auf feinen fremben

Accent unb feine unforreften Sanieren, an ben Xag brachten

unb gegen il)n benü^ten. Unb bei bem DcrfaffungSmäßig beftuntn*

ten Söechfel in ben höchften ©teilen ber ©taatögeroatt, roer

bürgte ihm bafür, baß h^er ^id)t balb Elemente emporfamen,

bie ihn einfach beifeite fcf)oben? 3n s$art3, a(£ ©eneral ber

innern Armee, mar er immer nur ber Sttann einer gartet, unb

bie ©iege in ben ©tragen ber <pauptftabt fidjerten ihm nicht

mel)r al3 ben &anf einer graftion. 3m Kampfe gegen ba3 ?luä*

taub jeboef), auf einem $ricg§fchaupla£e, ben er fclbft alä ben

midjtigften bezeichnet fyatte, mar 9fiul)m unb (£t)rc in ben klugen

ber ganzen Nation $u ermerben, ber er fid) jefct burd) feine

£>eirat mit einer granzöftn aus altem ©efchlectjt fefter Derbunben

hatte. $>aS ftimmte Diel mehr ju ben cjtraDaganten ^ufunftä*

planen, bic feine erfinbung§rcirf)c <ßl)antafie aiivfpann unb bic

nidjt enge genug gefaßt maren, um mit bem ©teigen ober ©infen
einer politischen Qtoterie ju ftehen ober fallen, ©eine <ßartei

mar bie Stacht, unb fein $iel 23efi£.
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9Zod) uor ber ^odjäctt l;atte 3ofepf)inc an ifjre greunbin

bie bemerkenswerten Qcikn getrieben: „SBarraä oerficfyerte,

ba& er, wenn id) ben ©eneral heirate, bemfelben ba£ Efjeffom*

manbo ber italicnifdjen Slrmee t>erfc^affcn werbe. mir

geftem Söonaparte oou biefer ^Begünstigung fprad), bte fdjon

je^t, wo fte üjm nodj gar nid)t teil geworben, feine

Äameraben murren madf)t, jagte er: „ ©tauben bte fieute benn,

bafe id) ber ^ßroteftion bebarf, um emporkommen? <5ie werben

eineä £age3 nur aUp glüdlid) fein, wenn id) i()nen bte meinige

juwenbe. 3d) fyabc meinen $>egen an ber (Seite unb mit ifym

fomme td() weit genug!" 2Ba3 fagen ©te $u biefer 3ut>erfid)t

be3 ©elingcnä? 3ft fte nicf)t ber 23ewei$ etne£ <5elbftoertraucn3,

wie e8 nur au£ einer mafclofen Eigenliebe entftefjt? Ein33rigabc*

general will bie £>äupter ber Regierung protegieren! 3d) Wci&

nidjt, unb bod) läßt mid) oft gerabe biefe lädjerlidjc ©idjerfyeit

WUeä für mögüd) galten, wa3 biefer feltfame 3ttann tfyunau wollen

mir einrebet." 3ft ber 93rtef ed)t, fo erfannte audfj ber 3nftinft ber

grau in bem®emüte biefeä SonberlingS, Wa£ eljebein ber Sdjarffinn

feiner Sefjrer barin entbedt t>atle: „einen Ef)rgei$, ber nad)

9lUem ftrebt." 28a3 3ofepl)tnen an Siebe ju iljrem (hatten ab-

ging, ba£ erfefctc fie bttrd) ben (glauben an ifjn, fein ©euic,

feine 3ufan ft ~~ uno er *)at f*e n{fy gctäufdjt. 9fur fcf)cint

fie nidjt moralifdje 8tärfe genug gefjabt ju Ijabcn, um nad)

ifjrer <ßflid)t bem iüianne, ben fie bewunberte, bie Streue ju

bewahren. Sie war eine ftmtlidje -ftatur, nid)t jwar oon

jener 9lrt, bie in aftiofter Energie, unb wäre e3 fctbft auf

bie ©efatjr, an einem SBerbredjen teilzuhaben, if)re ßeibenfdjaft

5itr Geltung bringt, wie Äatljarina IL, fonbern Diclmefjr

paffio, weidj unb IjaltloS, auf bie ©cfafjr, felbft jum Dpfer 51t

fallen , wie SDtaria Stuart. 3l)re treue greunbtn föemufat, bic

att ifjrcn SSor^ügen mit Siebe gercdjt wirb, ücrfdjweigt nid)t,

ba$ itjr SHuf arg fompromittiert War, beoor fte Napoleon fennen

lernte, unb wir muffen au§ bc$ Se^teren ©riefen abnehmen, baß

fie ifjre galante ©efallfud)t gegenüber Männern, bic fid) itjr
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näherten, aud) in ben erften 3af)ren ber neuen ©tje ntd)t aufgegeben

hat. Einige 28od)en nad) ber Trennung t»on ber jungen (Gattin

bittet er fie in einem ©djreiben ooll oerlangenber ©ehnfuerjt, ihm

narf) Statten $u folgen, ©ie lägt jtuet Monate oerftreidjen —
jnft big bie ^ßarifer ©aifon 511 dnbe mar — beoor fie fid)

baju entfdjltefjt. ,,3d) bin in SSerjmeiflung", fcrjrieb Sener bamalS

an (Earnot, „meine grau fommt nierjt, fie fjat ficf>er einen ®e*

liebten, ber fie in $ari3 §urüdhält; glud) über alle Söeiber."

£cn Pommer unb £>erbft, mährenb Napoleon feine unfterblidjen

Xriumphe erringt, bringt fie in Sftailanb, ^Bologna, 9tom ju.

SDer Seginn be3 Söinterä fieht fie aber fdjon mieber in ber ge*

liebten £>auptftabt an ber ©eine. $113 SBonaparte fpäter, im grüf)*

ling 1798, feine (§£pebition nach Ägypten unternahm, blieb fie in

granfreidj §urütf, mo ihr SBanbel bem entfernten ©atten, ber oon

allen Vorgängen genau, unb manchmal roof)l aud) ungenau, utfter*

richtet mürbe, fernere <5orge t>erurfacr)te. SSon bort f)er tuen*

bete er fid) einmal an feinen SSruber Sofeph in refignterten SSorten

:

,,3d) haDe Diel f)äu3licr)en Summer, benn ber <5d)leier ift enblicr)

ganj gelüftet. £)u allein bteiMt mir nodj auf (Srben. Steine

greunbfetjaft ift mir teuer, unb e£ fehlte nur, bafj ich audj fie

uerlöre unb baß aud) $>u mid) betrögeft, um ooUftönbig SJäfan*

tl)rop §u merben. 2)aä ift eine traurige Sage, alle ©efüf)le für

eine unb biefelbe *ßerfon in einem einzigen ^erjen beherbergen

§u müffen. S)u öerftetjft mid). <5ief) ju, bafj id) bei meiner

SKüdfcfyr ein £anbf)au£ t)abc, bei tyaxtä ober in Söurgunb, morjin

id) mic^ surüd^iefjen unb ben SBinter jubringen fann. Set) bin

angemibert oon ber menfd)lid)en Statur. 3d) braudje ©infamfeit

unb TOfdjlie&ung, bie ©röfje langmeilt tntdj, mein (Smpfinben

ift oerborrt."

(Srft als nad) bem ©taatSftreidje Napoleon ber gewaltige

9!)tad)tf)aber granfreid)3 gemorben mar, ba — e£ mar auch e&en

bie 3ett gefommen, mo ihre SHeije für anbere äftänncr unoer*

fänglich ju merben begannen — t>tng 3ofepl)ine fid) mit bauet*

hafter 3ärtlid)feit an ihn unb tonnte oor ^iferfudjt oergerjen,
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rocmt er — wenn and) nur üorübergcfjenb — {ein Jperj anber*

weitig beschäftigte, &ange f)at i^n tiefe ifjre Eingebung unb

ber ©laube, bafj fie mit feinem ©tuet aufammentyänge ,
abge*

galten, fid) üon it)r jii fdjeiben. (SnMid) aber trug feine felbft*

fücfjtige ^olitrt aud) über biefeä legte Vebenfen feines ©emüteS

ben Sieg bauon.

günfteä ftapitcl.

Sie ttaliemftfjen Jtlbjiitje unb ber Jfrtebe

non lampo brutto-

(£3 ift fdjon beiläufig ermähnt roorben, bafc im 3af)re l 7^5
s
4>reufeen unb Spanien aus ber grofcen Koalition austraten, bic

fief) ^roei Saljre püor gegen ba3 rcüolutionäre granfreid) ge*

bilbet tjatte. Vor Senen noef) (jatte ficf> XoScaua $u einem

Sonber&ertragc mit ber großen Üiepublif üerftanben, um bei

einem Vorbringen berfelben nad) Dberitalien gefiebert §u fein,

unb aud) JpoÜanb, bas im Sinter erobert worben mar, mujjtc

fid) als „batamfdjer greiftaat" 3U untertäniger 58unbe3genoffen*

fd;aft mit granrreid) uerjdjreiben. 5(ud) öon Öfterreid) er^ätjlte

bamalä baä <§5erüct)t
f

untcrljanble tyeimlidjcrroeijc in $ari$. 3)a3

©erüd)t mar unroaljr; ftaifer granj IL blieb jeber 9lbficr)t eineä

Separatfrteben3 fern. (Sin joldjer märe, angeftrf)t3 ber Stege

bcs> geinbeö im abgelaufenen Safjre, nur mit Vertuften für

Cftcrrcid) möglid) gemefen. Unb $l)ugut, ber leitenbe Stfinifter

beä S'aifer« plante ©eroinn. Scitbem man ©Rieften üerlorcn

tyatte, moburd) ^ßreuften ^ur europäifdjen ©rofjmadjt emporge«

fliegen mar, fudjtc ber SStener §of nad) allen (Seiten f)tn ©rfafc

51t finben: in ^Solen, in ber dürfet, in 2>eutfcf)lanb wo er

S3at)ern in3 5luge fafcte, in Stalten mo er Venebig $u gewinnen

trad)tete, um bie Verbinbung stutfetjen ben (Srblänbern unb ber

^ombarbei herstellen, gür alle biefe <ßläne nun f)atte Sfjugut
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am 3. Sanitär 171)5 neben einem 8tüd $olen bie Unterftütjung

Oiufjfanbä jugeficrjert erhalten, bie er aber nur al3 (Gegner

granfreidjS genießen foHte. 3)af)er unterblieb jebe $erf)anMung

mit ber SRepublif. Srjugut fcrjloß üielmef)r mit <ßitt, bem eng*

liferjen ^rentier, am 20. 9ftat 1795 einen ?(üian^ unb ©arantie*

bertrag ab, beffen geheime Söeftimmungen baljin gingen, aud)

bie $axin §u einer tätigen ©egnerfdjaft gegen granfreid; ju be=

wegen, worauf nrirfüd) nod; am 17. September beöfelbcn SürjreS

ber beitritt ÄatrjarinaS IL erfolgte. 5(ud) bie Wkfäafy ber

beutferjen 9icid)äftcinbc, bie ^reußenä grieben^Dermittlung ab*

lehnten, bann 6arbinicn, Portugal unb Neapel gefeilten fid)

^inju. SBon grieben mar ba feine SRebe.

(Sine friebltdje 9lbfunft $roifd)en granfreid) unb Dftcrreidj

märe öieüeic^t benfbar gewefen, wenn bie SRepublif ifjre legten

Eroberungen aufgegeben unb an bie $)onaumad)t jurüdgcftellt

t)ätte. $)ie inneren 3uftänbe in ben legten 3eiten be3 flonoentä

waren troftloS genug, um einer üerföfjnlic^cn ?Infd)auung ba§

3öort ju reben. E§ f)errfd)te eine Zerrüttung of)ne ©et*

fpiet. 2)ie 9Ret>ohttion fyatte ben morfdjen 8au be£ geubal*

ftaateS mit überftüratem Eifer abgebrochen unb norf) nicrjtS

£>auerbare£ an feine ©teile feigen fönnen. §atte man unter

bem ©d)(agroorte ber „greifet" bie potittfdjen Snftitutioncn

jerftört, fo tjatte bie immer mefjr ju ttyranntferjer £>errfd)aft auö*

geartete 3bee ber ,,©leid)f)eit" bie fojialen gunbamente erfd)üttert.

(£^ererf|t unb Erbredjt waren im ©inne ber rcüolutionaren

^enbenjen umgeftaltet unb bamit nur erreidjt worben, baß

ba3 Snftitut ber gamüte an Sldjtung unb ®eltung oerlor.

9J?an ^atte bie Äircfjengüter unb baS Eigentum ber meift will*

fürftcr) proffribierten Emigranten eingebogen unb ben ©taatäfrebit

barauf gegrünbet, ofjtte 51t erwägen, baß ber SSert be3 liegen-

ben ©ute§ mit ber ©id)er()eit ber DfkcfjtSoerfjältniffe abnehmen

unb bort, mo biefe fcljttc, &ur bloßen giftton werben mußte, £)ie

gofge mar eine §od)flut r»on ^apiergelb oI)ne ©eltung, bie 93er*

armung ber fotiben ©efdjäftäelemente, ba$ Emporfommen öon
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©piclern imb ©pefulauten, bic Agiotage an ©teile beä §anbel3.

Korruption unb ©ewiffenloftgfeit allerorten. $)asu fam bie

Verwirrung in ben firdjlidjen 9tngelegent)eiten, bie Unzulänglich *

feit bcS neuen Unterrid)t3wcfen3, welches atigemeine ©djiilpflicht

uerfünbete, ofjne biefelbe Durchführen 31t fönncn. S&ahrlid), baS

23ilb, n>elc^eö ber SftarquiS oon Sßoterat, ein bunfler d^arafter

mit fyeflem Kopfe, in einer 3)enf jcfjrift an bie Regierung oon ber

£age granfreichS entwarf, War in allen fünften treu unb richtig:

„betrachtet bie ©efafjren (Surer (Stellung; fte finb n?at)r^aft er*

fdjretfenb. Greußen aufgenommen, ^abt 3t)r alle großen SDMdjte

(SuropaS ju erflärten geinben; in (Sd^lac^ten unb (Spitälern hobt

3t)t ben größten Xeil ber Sugenb beS SanbeS üerloren; balb

werben bie SRefrutierungcn unmöglich werben. £)ie Söobenfultur

ift aus Langel an thätigen Firmen, an ^ßferben unb Jünger

oerfommen, (Suer §anbel, im Snnem Wie nach 9lußen, Dernid)tct,

bic Arbeiter ber gabrifen ha&en entweber baS fieben ober boch

ben SSerftanb oerloren. (SS fehlt auch an Vorräten unb Kriegs*

bebarf für (Sure ©d)iffe, ebenfo an allen Slrtifeln, bie auS ber

grembc fommen, Krcbtt fjabt 3f)r Weber im fianbe noch außer*

halb. $)er ^erfefjr ift überlaftet mit einer unenblicrjen 9J?enge

oon ^apiergetb ol)ne Sföert. (Sure innere Verwaltung geht nidjt

üorWärtS, ba fie ju ttiete fd)lcd)t gewählte Rächer unb Slbtei-

lungen r)at. ©üblich J)abt 3h* ^ ^ine Regierung. Sann
werbet 3hr ei«e ha&cn ? ^rbet 3l)r überhaupt jemals eine haben?

Unb wirb eS bann nicht p fpät fein?" (3uli 1795.)

(SS war in ber Xfyat aller Einlaß oorhanben, an grteben

unb innere Kräftigung $u benfen. Unb wirflich gab eS im

3£of)lfahrtSauSfchuß beS KonüentS eine Partei, welche bie att*

gemeine ^ßa^tfifation wünfehte, unb wäre eS aud) um ben SßreiS,

fich mit ben alten franjöfifchen ®rcnjen begnügen ju muffen.

5lber bie alten ©renken waren baS (Stjftem beS alten Regimes

gewefen. $)ie rabifale Dfcoolution ftrebte barüber hinaus. $)a»

rum wollten aud) jefct ihre 2öortfül)rer ben grieben nur bann

fchließen, wenn mit ihm bie Eroberungen beS legten 3c»hrc -
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granfreid) gefiebert Hieben unb ber €>taat in ber SRheinlinie feine

„natürliche" ©renje erhielt <5chon SNouffcau fjatte, fotote feine

Xfjeorie oon SRecht unb <$itte, aud) bte ber ßanbeägrenzen ber

Statur abgelaufcht. $a nun aber baä 9iuhebebürfni£ im Sanbe,

inäbefonbere in Paris, ein fef>r tief empfunbeneä mar, fo begreift

man, bafj bie fonferoatioe SRidjtung ben S3cifall ber Seoölferung

fanb, toäfjrenb bie gortfd)rttt3le;;te ftch in einen fdjreienben

SBtberfprud) mit berfelben festen unb ben Sonoent fchliefelid)

in jene fritifdje Sage brauten, au3 ber ilm ba3 ftrategifd)e Ha*

lent SftapoleonS am 5. Dftober 171)5 befreite. Drei Sage juüor

^atte bte Majorität beä Parlaments ben Antrag ber SKegierungS*

fommijfton auf Einverleibung SelgienS in granfreid) angenommen

unb bamit ein Programm ber Eroberung janftioniert roeldjeS von

nun ab jtoanjig 3at)re ljuttMrd) ba$ ©Aftern von granfretd)

bleiben foüte*). 5X(ö balb nad)her baS SJireftorium bie Erbfd)aft

be3 ÄonüentS antrat, übernahm eä mit ihr zugleich ben Ärieg

gegen brei ®rofjmäd)te Europas famt ihrem Äufjang, unb ba bte

fünf Scanner, meiere jefct an bie <5pi£e von granfreich traten:

•SSarraS, SRerobeU, Eamot,£etourneur unb £areveiliere* £epau£, fämu
lieh oer herrfäenoen P^tei angehörten, toax an eine Änberung

ber Politif nicht §u benfen. 3hre cn9e ^erbinbung mit ben rqm=

blifantfcfjen Xhermiborianern (unter Pallien) unb ben Safobinem

(unter StetyeS) machte ihnen ben $ampf mit ben Sftonarchieen

jur Pflicht, von bem fein Enbe abjufehen mar, unb ber auch

fein Enbe finben follte, ba er fonft bie Revolution unb mit ihr

bie 9Jtochte£tften$ ihrer ehrgeizigen güfjrer befchtoffen hätte, <s>iefat)en

in ben revolutionären Neigungen ber fremben Sßölfer bic ttuüfommen*

ften SSunbeSgeoffen, btfyalb füllten £eutjchlanb, bie ©chroetj unb

womöglich auch Stalien burch eine fhftemattfche propaganba infur*

giert unb in ben Machtbereich ber franjöfifchen politif einbe-

zogen werben. Es mar ein Programm universaler 9luSbehnung.

*) SSer bie Elften imb 9tebcn über bie im Qafjre W95 erwogene ftrage

ber natürlinjen ©renjen ftranfreid)3 unb ber (Sinoerleibung 23elgien§ lieft,

finbet barin bie foätere unerjättlicije (SroberuugSpotitif Napoleons mit
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$ie 9Iu3füf)rung blieb fiirt ffirftc freiließ t)inter ber ffityn*

J)ett ber Äonje^tton jurüd $)ie ©eneräle Sourbcm unb sßtdjegtu,

tocldje jum Angriff ben 9if)etn überfdritten tjatten, ttmrben t)on

ben öfterreicfjtfcfyeit gelbfjerren (Sferfatyt unb S&urmfer tineber über

ihrer S3erad)tung atlcv beigebrachten Sftcd)tööer^ältniffc jdjott im Äeime öor*

gebilbet. %n einem ©bifte beS 9Sohlfat)rt§au3fd)uffe§ an ben ®efdjäftStrÖgcr

93artf)6lerM) öom 26. ^uni 1795 mirb 5. 93. gefragt: „3Boju hätte un8 benn

ber furchtbare $rieg unb biefe lange SRcoolution gebient, menn $We3 hneber

juerben füllte n>ie e§ mar? Unb glauben Sie mirflid), bafe fid) bie Stepu*

blif bann nod) erhalten lönnte?" Die ftrage mirb r»on SRerobett, bem fpäteren

Seiter ber auswärtigen ^olitif be§ Direftortumä, einem Diplomaten gegen*

über folgenbermafjcn erörtert: 3Jiau müffe menig bertraui mit ben magren

^ntereffen ber Stepublif ober öon ©ngtanb unb £)fterreid) beftodjen fein,

menn man be3 f^riebenö wegen bie föücffehr in bic alten ©renjen öorfd)lage.

(Sin fold)er triebe mürbe grantreid) nidit nur mit ©ct)anbe bebetfen, fonbern

aud) bie gerftörung ber SRepublif herbeiführen. Denn bie Strmeen, heim=

getehrt i:i ein Sanb, meldjeS fie nid)t befahlen fann, mürben balb ben SReft

ber SRationalgüter aufge$ef)rt haben unb un^ufrieben werben, fie mürben fid)

an ben Politiken unb religiöfen ©treitigfeiten beteiligen unb bie ftolge

mürbe ein Sürgerfrieg fein, ber ben übrigen (Staaten ba§ Signal gäbe,

^ranfreich baS 6d)idfal bon Sßolen ju bereiten. Dagegen gäbe e3 in Belgien

allein 3 2JciHionen 9?ationalgüter, in ben übrigen offupierten Säubern nod)

mehr, ma3 bie etnjige äRögüchfeit biete, bie Slffignaten ju tilgen. Pallien

mürbe nicht mübe, ben ©runbfafc Don 1792 ju mieberljolen, man müffc

grranfreich mit einem Sranje oon abhängigen 2od)terrepublifen umgeben,

unb 6ieto&8 hotte fogar fdjon ein SJkojeft ber Säfularifation ber geiftlidjen

dürften DeutfdjlanbS fertig gebracht, ganj ähnlich bem, meldieS im ^ahre 1803

äurSluäfübnmg fam. «Wallet bu^an, berfcharffinnigeStorrefponbentbeSSBiener

ÄabinettS fdjreibt in einem »riefe toom 23. Sluguft 1795: „Die 3Ronardnfien

unb üiele Deputierte be§ ÄonOentä mürben gerne alle Eroberungen opfern

um ben ^rieben ju befdjleunigen. 9lber bie fanatifchen ©ironbiften unb

ba$ Komitee <5kt)H beftehen auf bem ©nfteme ber WuSbehnung. 9lu8 brei

93emeggrünben: 1. um mit bem Derritorium auch baö 9Jfad)tgebiet ihrer

Nation ju öergröfeern ; 2. um allmählich Suropa mit ber franjbfifchen Sie-

publit in ein ftüberatiofoftem ju bringen; 3. einen Äriea ju oerlängern, ber

feinerfeit§ bie aufeerorbentlichen ©emaltcn unb bie revolutionären 3Raa>

mittel aufrecht erhält." «ergl. unten Kapitel 8.
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ben (Strom ^urüdgetoorfen, unb aud) im ©üben, bei ber italieni*

fd)en 9lrmee, gingen bie £inge nid)t oormärtö. 5ftan ^atte biefen

lederen ^cereötctl aflerbingS burrf) au$ ©ganten herbeigezogene

Gruppen oermefjrt unb bem 93efef)le eineä älteren ©encralS,

©d)crer, unterteilt, ber bt*St)er in ben ^ßtyrenäen ttjätig gemefen

mar. 91ber menn man biefen oon SßariS au§ angemiefen hatte,

burd) bie 9Ippeninpaffe in bie (Sbene fortbringen , fo mar mit

bem fiegreidjen ©efedjtoon £oano (23.-25. Wooember 1795) nur

bie Einleitung baju getroffen, als bie rauhe Sa()rc^eit einfiel

unb bie $fttion gegen bie oereinigten 9luftrofarbcn unterbrach

(£tn ©lüd norf), baß Cfterretd) bem italtcnifdjcn 5lrieg feine

größere SBebeutung einräumte. (Sinen 9lugenblid lang hatte man
aüerbing§ in Sien gemeint, ba£ £auptfrieg3theater oom Steine

meg nad) Statten 5U oerlegen, maä SöonaparteS fpätcre ©iege

mahrfdjeinlich erheblich eifd)mert ^aben mürbe. £enn bie 93crtc^te
r

mcld)e Stallet bu *ßan anfangt 1796 über bie Vorgänge in

*ßariö nac^ SKMen fanbte, mieberholten, bafe man franjöfifdjerfeitö

bie fefte 9Ibfid)t habe, in ^iemont unb in3 9J?ailänbifd)e einzubringen

„coüte que coüte" dennoch unterblieb jebe entfdjeibenbe Wlafc

rcgel. S)ie (Snglänber mußten burd) i^re (Subfibien bie öfterrcidjU

fd)en ©trettfräfte in $eutfd)lanb festhalten, h>a3 ihren eigenen

Sntereffen beffer entfprad); ber ©roßher^og oon Soäfana metgerte

ben neapolitanifd)en §ilf$truppen ben £)urd)§ug burd) fein ©e=

biet; $hu9ut HM* fürdjtete preußtfd)e Übergriffe, mollte in

Böhmen gerüftet fein unb unterließ bcStjalb - bi£ auf toenige

Bataillone — jebe Sßerftärfung ber italicnifd)en ?lrmce: fitrj, aüe^

mirfte jufammen, ein Ertegägcbiet 511 oernadjläfigen, auf mcld)cm

fid) balb (Sreigniffe oon ber größten Xragmeite abfpielen füllten.

$)er Untljätigfeit ber 5lrmee <5djerer3 entgegen, mar in

ÖonaparteS SfriegSplan Oon ber äftöglidjfeit
,

ja oon ber Sftot*

menbigleit bie 9?ebe, im ©üben bie Dffcnfioe fd)on im gebruar

beginnen &u laffen. ©egen ©d)erer3 klagen über Langel unb

9Zot feiner Gruppen, benen bie armen ©taatäftnanaen bod) nidjt

abju^elfen ucxmod)ten, ocrttneS Söonapartc auf bie Kcidjtümer
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ber lombarbifcrjen (Sbene unb bcrfpradj, ben Strieg in geinbeälanb

ju ernähren. 2lm 19. Sanuar 1796 rourbe fein gelbjugäplan

befimtio angenommen, unb bem Dberfommanbanten ber italienifdjen

Slrmee aufgetragen, banaef) ju fjanbeln. ©djerer roeigerte fid)

beffen. £)ergleid)en Sßrojefte, meinte er, möge nur berjemge

felbft ausführen, ber fie au3$ufyecfen oerftanb, unb bat um
feine (Sntlaffung. S)a3 ©efucrj fam ermünfd)t. 2lm 13. Sknbe*

miairc tjatte ber Heine (General ben Männern, bie jeijt ba$

Dfuber führten, if;rc Sfiftcnj gerettet; jefct aetgte er ben SScg,

roie if)re Sßolitif ju retten mar. Sßo jebeä Wifcgcfdjid im gelbe

baä $)ireftorium erfetjüttern
t

bie Dppofition bagegen nähren

mujjte, oerfprad) er Sriumpfjc, bie ba$ SPorgerjcn ber SWcgierung

rechtfertigten unb feine «Stellung befeftigten. (Sdjerer rourbe bcS

Dberbefef)l3 enthoben. Napoleon trat an feine ©teEe. 51m

27. 9ttär& übernahm er in SRi^a baS (Efjef^ommanbo.

£)er neue 33efel)l3f)aber fanb feine Gruppen in einem Häg*

liefen 3«ftanbe uor. $8on bem (Sffeftioftanbe ber fecr)3 $)tutftonen

(60282 2J?ann) roaren über 22000 in ben (Spitälern unb nur

bei 38000 jum ©dalagen bereit. $iefe, fampfgeübte unb ab-

gewartete Naturen, litten unter bem Langel ungenügenber öer*

pflegung unb bürftigfter SluSrüftung, benn ber 91bf)ang be£ Slppenin

mit feinen armen Dörfern fjatte ntdt)t ütcl ^u bieten, unb bie

(Staatäfaffen oon granfreict) waren leer. 3)a Hang baä 9ftani*

feft, roeld)e3 ber junge Dberfelbfyerr — Napoleon mar jünger

al§ jeber feiner (Generale — an fein <peer richtete, rote eine er=

löfenbc 33otfdt)aft: „©olbaten! 3()r feib unbeücibet, fd)lcd)t ge=

nät)rt, bie Regierung fcrjulbet (Sud) Diel, aber fie fann (Sud) nidjtö

geben; (Sure ®ebulb unb (Suer Sftut inmitten biefer gelfen finb

berounbcrungäroürbig, aber fie oerfdjaffen (Sud) feinen 9Suf)m

unb fein €>trat)l be$ ©lan^e» fällt auf Sud). 3d) roill (Sud)

in bie frudjtbarften Ebenen ber 2öelt führen; blüfjenbe *ßro*

Dingen, grofce ©täbte werben ju (Surer Verfügung fein; bort

roerbet 3()r (Sfirc, ^ufccn unb $Reid)tum finben: ©olbaten Don

Stalten, folltet 3t)r eS ba an Tlut unb 2lu3baucr ^eljlen laffen?"
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3Mefe <Sprad)e ift ber ungefdjminftc Sluöbrutf ber ganzen ^olitif bcr

Verlegenheit, 511 welcher fid) ^ranfreid) feit geraumer 3eit verurteilt

fat). 6d)on ber onoent l)atte ben Armeen, bie über ben 9?t)ein

gingen, ben ©runbjatj mit auf ben 2£eg gegeben, bie Xruppen

müfjten auf geinbeöfoften (eben unb it>re güf)rcr füllten $(üe£

antoenben, um fid) bie nötigen ©ubfiftenjmittel Don ben ©egnern

ju Derfdjaffen. $a§ £)ireftorium änberte nidjtS an ber 9ftartme,

fie bilbete fie nur nod) mehr au3. $)ie äöorte finb aber

aud) bejeic^nenb für ben 9J?ann, ber fie fpradj: er fannte bie

HHenfdjcn 51t genau, um ju Firmen unb (Ehrgeizigen nidjt üon

®olb unb SWubm %u reben. (£3 mar ein füfyneS SSerJprecfjen

;

fütjner aber nod) bie Xfyaten, bie cä in ©rfüdung brachten.

2öir erinnern uns, baft Napoleon uor jroei Satyrcn 9?obe$*

pierre gegenüber bie 2Bid)tigfeit einer Forderung ber ^ppeninpäffe

Don ©auona au$ betont unb fid) fctbft bamatä im geheimen Sluf*

trage bc$ QiftatorS genaue SicmitmS tton bem Terrain unb ben

Söefeftigungen beä geinbeS oerfdjafft fjatte. 3e£t weife er feine

Erfahrung $u nutzen, unb aroar nach benfelben taftifchen ©runb*

fäfcen, bie er ebenfalls fd)on im 3al)re 1794 bem ®eroaltl)aber

in SßariS mitgeteilt hatte. ift um bie <5t)fteme ber Strieg*

führung — äußerte er fid) bajumal — genau bicfelbe ©adje,

nrie um bie Belagerung fefter sßlä^c. 9Wau muf] fein geuer

gegen einen einzigen Sßunft ueretnigen. 3ft einmal Sßrcfdjc gc*

fdjoffen, bann ift ba§ ®leid)gewid)t iu£ ©djnxmfcn gebradjt,

aller SBiberftanb ift fruchtlos, bcr $la£ ift genommen. Wlan mufe

feine Eingriffe nid)t jerftreucn, fonbern fonjentrieren
, fid) 5er-

teilen um 5U leben, fich oereimgen um $u fd)lagen. ^ie Einheit

be£ Äommanboö ift nottuenbig um ben 6icg 511 fiebern, 3>ic

Seit ift Wie*.
1 '

£)ie ©trafee, roeldje Don ©aDona nad) Horben über ben

$amm beä Slppeniit sieht, teilt fid) jenfcitS in ^mei $rme, Don

benen ber eine tueftroärtä über s3Jiillcfimo unb (Seüa nach £urtn,

ber anbere norboftroärtä über üatro unb 3)cgo nach SHeffanbria
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unb SWailanb füfjrt. Sencn hielten bic Sßiemontefcn

, tiefen bie

Dfterreidjer, beibe in ftarfer gfüfytung mitetnanber, befc^t. §icr

galt e3 jtuifc^en burd) ju bringen, ©in fdjtedjt überlegter $(an

bcS öfterreidjifdjen gelbfjerrn SBeaulieu, bie bis SSottri Dor*

gehobene ^iüifion äaljarpe Don Dftcn fjer anftugreifen, inbeä

fein Untcvgcnerat $lrgentcau Don ^Konten otte (nörblid) Don

<SaDona) aus ityr in ben SRüden fallen füllte, nötigte SBona*

parte nod) Dor bem Eintreffen ber erwarteten Slrmeelieferungcn

loSaufdjlagen. Safyarpesog fid) Doröeaulicu nad) ©aDona juntd,

Slrgentean aber nmrbe am 12. Upxxi 1796 Don einer boppcl-

ten Übermadjt bei üttontenotte mit fef)r großen SJerluften beftegt.

XagS barauf roarb eine stoette öfterreidjifdje Abteilung, tucldjc

bem piemontefifd)en ©enerat (Sollt pgeteilt mar , oou

2J?affena unb Slugcreau, SonaparteS Unterfelbfyerrn, bei StttHefimo

anSeinanbergejagt. Unb fofort roanbte fid) Napoleon felbft

toieber nörblid) gegen bie SHefte beS $lrgentcaufd)en Storps, bic

er am 14. bei $)ego aufrieb. Seaulieu, aus J$urd)t mit ber

§auptarmee auf ber Strafte nadj Hleffanbrta abgefdjnitten ju toer*

ben, jog fidj am 16. auS ben Sergen in bie Ebene uad) Slcqui

jurüd, unb fomit ttmr Napoleon fein erfter ©djaefoug gelungen:

er hatte feine $lrmee jtoifcfjen bie $erbünbeten eingefdjoben , bie

Dfterreid)er toeggebrängt unb bie ^ßiemontefen bei EeDa tfoüert.

3)tefc Öefcteren räumten bann gleichfalls ifjre Dorgefdjobene

sßofition, nid)t oljnc auf bem SRüdjuge bei SftonboDt am 21. Slpril

nod) eine empfinblid)e Sftieberlage §u erleibcn.

$>a lag bie Dcrfjeifecne Ebene bor ben granjofen offen, beren

^ortruppen fid) benn audj halb bis nad) Efjerafco unb §Uba

auSbefjnten. Napoleon fjatte feinen ©olbaten fein ^erfpredjen

Doli gehalten. $on nun ab fjingen fie ifjm mit blinbem $er*

trauen an. Sieben Öfterreidjern unb ^iemontefen l)attc fein

©enie aud) nod) einen britten geinb übertounben: baS Mißtrauen

unb ben 91eib feiner Unterfelbfyerren. 6ie ftnb ifmt Don jefct an

treu ergeben. $)em $)ireftorium in *ßariS fjat er aufS neue

$ldjtung abgenötigt, inbem er, gegen beffen 93efel)(, juerft dollt

gournier, Kapoleon I. 6

Digitized by Google



82

i

unb nicht Söeaulicu nad)rüdte, unb mit feinen fchlagcnbcn ©tim-
ben — feinen geinb im Diüden bulben fönnen — 9ied)t behielt.

2)aS Verhalten beä flönigS SBiftor HmabeuS oon ©arbimen
entforad) ooflfommen ben SBorauöfefcungen Sflapoleonä. SBou
Öfterreid) unzulänglich unterftüfct, im Sanbe fetbft oon einer

revolutionären Stimmung bebroht, of)ne 2Wittel, fict) $u oerftärfa

toanbte er fid) ben granjofen zu unb begehrte einen SöaffenftiH^

ftanb als ©Weitung jum ^rieben, ©onaparte bewilligte ben-

felben gegen Einräumung oon brei geftungen als $fanb unb

freien $erfef)r buret) ganz Sßiemont. Wm 28. $lpril roorb ber

Vertrag gefdjloffen, mit bem fid) granfretd) beS farbigen ©eg*

nerS cntlebigte. Napoleon eittc bem öfterreid^tfe^en nad). tiefer

loar au§ ^ßiemont fort in$ Sombarbifche gebogen unb erwartete ben

geinb in einer feften ©teöung hinter bem £icino. SBonaparte

aber erfd)ien nict)t
r

roo if)n ©eaulien roähnte, er mar bielmehr

ben $o abroärtä markiert, um il)n erft bei ^iacenja zu paffieren

unb auf fold)e 9lrt bem (Segner in ben Küden 51t fommen. 911$

Sener bauon erfuhr, fonnte er nur nodj mit ber größten

ftreugung unb unter ?lufge6ung bon ERailanb bei Sobt hinter bie

Slbba jurüdge^en. $lber aud) biefe ötnie ließ fid^ nid)t galten.

91m 10. Wlai langten bie franjöftfc^en Äolonnen bort an unb

forcierten mit unerhörter Srabour ben Ü6ergang. $)ic Öfter*

reicher flüchteten, unb erft hinter bem Sfttucio unb in ber geftung

Sütontua fammelten fich bie SRefte ber gefdjlagenen $lrmee. £>ic

Sombarbei mar erobert, üßapoleon fydt am 16. 2Kai feinen

feierlichen Einzug in SJcaitanb.

9lm ©ifce ber fran^öfifchen Regierung ^atte man ben um
erhörten (Siegeäjug be§ ehrgeizigen ©eneralä balb nicht ohne

einige SBebenHichfeit oerfolgt. Ohne ben feiner ?lrmee beigegebenen

föegicrungäfommiffär ©alicetti ju Söorte fommen zu laffen, ^attc

©onaparte ben SBaffenftiUftanb mit Sßiemont abgefdjloffen, toäh 5

renb bie Regierung geroünfcht hatte, biefeä £anb zur ^e^ublif zu

machen. 2113 bann ba3 £ireftorium notgebrungen ben ^rieben

unterzeichnete, fchrieber nad) SßariS: „3ch hQ0C Euren ^riebenSuer»
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trag mit ©arbinien erhalten, bic Wrmcc hat if)tt gut geheißen."

$>a3 mar ein neuer Zon. 3)a3 §cer fanftioniertc bie fpanb*

lungen ber Regierung unb ftetltc fid) neben biefelbc mit einem

eigenen Gilten, mährenb eä bieder nur ba* gefügige SBcrfjeug

ber Ißarifcr güfjrcr geroefen mar. (£inc cntfchcibcnbe Sßcnbung

ber T>ingc fünbigte fid) mit biefen roenigen Korten an, bie nid)t

unbemerft blieben, (Sinigc meinten fogar, man müffe Napoleon

für biefen SBrief füftttcren laffen. $lber fein ^roteftor 33arra3 unb

bic jafobinifdje ÄricgSpartei liefe fid) aud) baä bieten. 9?ur

meinte man ben eigenmächtigen ®elüfteu bc3 ©encratö für bie

^ufunft vorbauen 511 foUcn unb beorberte ftcllcrmann, ben

(£l)effommanbanten ber SUpcnarmce, mit feinem .Speere ba§

itaüenifdic 311 uerftärfen unb ficr) mit 93onapartc in ben Cber-

befef)l unb bic weiteren Operationen 3U teilen. SHÜc biplo*

matijdjcn ®efd)äftc füllten 6alicctti Dorbetjalten bleiben, $icfcS

Sefret erreichte Napoleon nad) bem ©iege an ber ?(bba unb

traf il)n hart, ©einen sJiul)m unb bic SftadjtftcÜung, bie er

fid) erfämpfen wollte einem Ruberen ein3uräumen, crfd)ien ifjm

unerträglid). ©ein (Stjrgcij biftierte il)m einen 93rief, ben feine

(Sinftdjt taftooll unb beftimmt 3uglctd) 3U fäffen uerftanb: ,,^cnn

3t)i* mir £inbcrniffc aller ?lrt in ben SSeg legt," fd)rieb er am
14. 3ftai 1790 an ba£ ^Direktorium, „roenn 3f)r meine ©c^ritte

Don bem Urteile ber SHcgicrungSfommiffärc abhängig madjt,

menn biefe ba$ 9icd)t haben, meine ^Bewegungen ab^uänbern,

mir Gruppen 51t fdjiden ober wegzunehmen, bann erwartet nidjtö

©utc3 mehr uon mir . . . Ski ber gegenwärtigen ^age ber £ingc

in Stalten ift eS unerläßlich, *>ü
f3 3hr einc« gelbl)erru l;abt, ber

(Sucr gan^c^ Vertrauen befifct. 33in id) c$ nicht, fo werbe idj

mid) barüber nid)t bcflagcn ,. ich werbe bann meinen (£ifcr ucr*

boppcln um (Sure $ld)tung auf jebem anberen Soften 311 gc*

minneu, ben 3l)r mir anuertrauet. Sebcr l)at feine ?(rt flrieg

311 fiil)rcu. (General itellermann hat mehr Erfahrung unb wirb

il)n beffer führen al$ id). 2(bcr mir beibe gemetnfam werben e3

fd)lecht madjen." Unb an Sarnot, ben £ireftor in ftriegöfadjen

;
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„3dj fann (Sud} nur bann Don S^u^cn fem, toenn 3h* mir bie*

felbe 2ld)tung ju teil toerben raffet , bie 3h* mir in *ßari3 6c-

jeugtet. 06 id) fytx ober bort 5hieg führe, ift mir glcid^gilttg;

bem Baterlanbc bienen, bei ber ^uc^iuelt ein Blatt in unferer

®efd)id)te ertoerben, ber Regierung Betoeife meiner Slnhänglicfc

feit unb Ergebenheit geben, baä ift mein Q^rgeij." 9?ein, nein,

es toax ifjm nid)t gteichgiltig mo er fämpfte; bon ber galten

Beteuerung tuar nur ber 9typell an bie 9tod)toelt aufrichtig gc*

meint, an beren Urteil Napoleon forttpä^renb gebaut unb bie er

nodj in feinen legten ©tunben burd) ein toeitlä'ufigeä ©etoebe

uon (Srfinbungen unb Befd)önigungcn $u beeinfluffen gefugt fyat.

„$)er menfdjliche ©^rgeij," fagte er einmal als tfonful ^u grau

Don Sftemufat, „erfdjafft fidj fein Sßublifum, ttrie er e3 in jener

ibealen 2ßelt hmnfcht, bie er bie SRachtoelt nennt. Gelangter baf)in,

fid) oorjuftellen, bafe in hunbert Sauren ein $)id)ter an eine große

£f)at erinnern, ein funftboüeS ©emälbe ihrem ^Cnbenfen hulbigen

toerbe, fo toädjft bie SinbifbungSfraft, ba3 ©d)ladj)tfelb hat feine

(Gefahren mehr, bie Kanone grollt bergeblid), unb ihr Brüllen

ift nid)t3 toeitcr als ber JHang, ber nad) einem Sa^rtaufenb nod)

unferen (Snfeln ben tarnen eineä Braben berfünben foH."

9lber gleidjoiel, ob aufrichtig ober unaufrichtig, genug, ba3

$)ireftorium gab nach- £ic (Geltung $Mermann3 fear gering,

unb Bonaparte mit feinem DiequifitionStalent
,

toeldjcS er fo

glän^enb betoieS, für bie ginanjen granfretdjS faum $u ent*

beeren. £>ie Drbre tourbe jurüdgenommen unb nur ber SBunfd)

ausgebrochen , eine Sjpebition über Siborno nach töom unb

(Süb=3talien bem 2Warfd)e nach Horben boraufgehen 511 taffen.

„Bon ba ab", Reifet e§ in ben £)enfnntrbigfeiten bon <5t. §elena,

„glaubte Napoleon fclbft an feine ®rö&c unb an feinen

Beruf, eine entfdjetbenbe 9ioHc in ber ^ßolitif granfreid)$

fpielen." Sttjatfac^e n>ar, baß er in Statten freie §anb hatte,

511 thun toie ihm beliebte. 9htr galt e3 bor allem, Beaulieu

böHig unfehablid) ju machen.

3>a§ Gebiet ber ©tabt Benebig reichte bamalS noch
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roeit nad) SBcficn bis an ben (Somofee jurücf, unb S3re3cia

unb SBergamo bilbeten Denejianifche ^roDinjen. Sit biefc

fianbfdjaft liefe Napoleon einen Xeil feiner $lrmee einrütfcn unb

baburd) ben SRüd^ug be3 öfterreidjifcfjen gelbherrn Dom 9J?incio

waty $trol bebrohen. $)ann tourbe bei 93orgf)etto ber Übergang

über ben glufe errungen (30. 3M), SBeaulieuS 6treitfraft

auSeinanbergcfprengt , ein Seil berfelben in bie öfterreidjifdjc

geftung SJfantua, ber anbcrc an bie (Stfcr) jurücf unb nach $irol

gejagt. SKit SluSnahme ber 12 000 2Kann, rocldje 5J?antua be^

fefct hielten, gab e§ nunmehr fein öfterretdt)tfd^eö &orp3 auf

italienifdjem Söoben, unb Sonaparte fonr.te c3 unternehmen, bie

5lnl)änger ber Sefiegten feinem SBiöcn ju unterwerfen ober

bod) nad) 3J?öglid)feit ju branbfd)atwn. n%ni)xt au$ Statten

alles weg, was fid) fortbewegen läßt unb un§ irgenb nüfclidj

fein fann," t)atte baä $)ireftorium an it)n gefdjrieben, unb er

fam biefem Auftrage pünftlidt) natf>. $lm 9. 9J?ai t)attc er mit

beut &cr$og Don $arma, am 17. mit bem Don 2tfobena einen

SBaffenftiUftanb für ben *ßrei8 Don Dielen Millionen granfen in

Natural* unb Sftinftlieferungen aller SIrt abgefcrjloffen, benn bie

©emälbe ber alten Sftcifter ftanben ebenfo wie Ddjfen unb ®e*

treibe auf ben ßiften feiner gorberungen. Nach bem ©iege am
ÜRincio jwang er aud) Neapel einen Vertrag auf, ber biefem

Staate Neutralität gebot unb bie Verpflichtung auferlegte,

[eine (Skiffe Don ber englifdjen glotte $u trennen, darauf

ttmrbe ber §anbe(§t)öfen Don £toorno offupiert unb mit mafj-

lofen Nequifttionen rjeimgefucf)t. (Snblidj mufjte auch bie päpft*

tic^c Regierung, deiche bie Sefefcung ber eroigen ©tobt buret)

bie gotttofen Nepublifaner fürchtete, am 23. Suni Don Napoleon

[ich Waffenruhe erlaufen, inbem fie bie Negationen ^errara unb

Bologna unb ben rostigen $afcn Slncona ben granjofen bis

jmn grieben§fd)luf3 einräumte, bie englifd)en ©diiffe Don ber

$üfte be§ Ätrct)en[taate§ fernhalten unb ben ©iegern neben 20

Millionen granfen ®elbe$ eine große $lnsal)l Don Sunftraerleu

au überliefern Dcrfprad).
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3» einem friebltd)en ©enufe biefer (Erfolge follte e£ aber

nod) lange nicht fommen. Öfterrcich, beffen Sntereffe an feinem

23efi£ unb Hinflug in Statten mir fcnncn, fc^te alles baran, bie

Verlorene ^Sofition lieber erobern. $om SRI)eme roeg würbe

ber Dbcrgencral S&urmfcr nad) Sttrol beorbert, um an ©teile

SBcaulieuS ben Oberbefehl $u übernehmen unb mit neuen (Streit*

maffen 9J?antua 511 entfefcen. Napoleon wußte fcfjr tuotjt, bafj

U)m ein t)arter ftampf beVorftanb, Don beffen SluSgang e§ ab;

hing, ob er feine perfönltd)c SJcadjtftellung aufredet ju erhalten

vermochte ober nid)t, unb er traf feine £i3pofitioncn. 2öa§ ber

junge gclbl)crr hier mätjrcnb ber näd)ftcn Monate im ftampfe

gegen vier cinanber ablöfenbc Armeen geleiftct l)at, gehört 5U

bem öcwunberungSWurbigften ber $riegSgefd)id)te, gelciftet frei*

lief) mit ber Überlegenheit feinet uncrfdjopflid) reidjen Talente*,

mit feinem Sdjarfblitf für ©unft unb Ungunft bc$ ScrrainS, für

©djroftcfye unb Starte, SBorjüge unb gel)ler be3 geinbeS, mit

feiner allgegenwärtigen Umfkfjt, tuclc^c alle fünfte unb alle

Momente ber Slftion zugleich in 9(ug' unb ©tun behielt, unb mit

ber vollen 6d)afcung bcS 9lugcnblitf3. Unb baju fam nodj ein

3toeite§. 2)ie (generale, bte if)m auf ben italienifdjcn gelbern

gegenüberftanben , Waren in ben @runbfä(en einer metl)obi*

fd)en ©trategif gebilbet unb erfahren unb wie alle bic gelb-

Ijerrcn ber alten ©taaten mit ihrem teuren ©ölbncrmatertal

jur möglichen (Schonung bcöfelben verpflichtet: il)nen galt

noch ba£ unblutige Manöver als bic £>auptfad)e. T>ie ©ene=

ralc ber Revolution bagegen mit ihren nad) §unberttaujenben

5äl)lenbeu $olf3l)eeren unb bem ganatiSmuS ber Eroberung,

welcher bicfelben teufte , mit ihren fflefruten, bic nichts fofteten,

unb ihren Kriegen ju haften ber freinbcn Hölter tonnten fidj

über ben ©runbfafc ber ftrategijchen Cfonomic letdjt t)tntpeg=

fegen : il)r 3^ccf war bie blutige (Sntfdjeibung , falle waS ba

wolle. 2lud) griebrid) ber ©roßc, beffen (Schriften Napoleon

am eifrigften ftubterte, rjattc fetjon baäfelbe ^ßrinyp t»erfodj-

ten; bte 9?ot unb ba§ Slnbrängen Vcrbünbcter unb überlegener

Digitized by Google



— 87

Gegner Ratten il)n baju gelungen. 9htr unterfd)teb fid) feine

Ätiegfüt)rung toon ber SBonaparteS — tote einmal fefjr richtig

bemetft roorben ift — in bem roefentlidjen fünfte, „bafc er

ntdjt, tute biefer, monatltd) 10COO äßenfd>en ju berjefjren tjatte."

$)ie $lrmeetoert)ältniffe ber SReoolution organiftert Ijaben,

ift baS #erbtenft £uboiS be (SranceS unb (SarnotS. $aS ^ßrtnjip

ber taftifcfjen Dffenftoe aber in gentalfter SBeife jur ©eltung ge*

bradjtju f)aben, bleibt Dasjenige Napoleons. 3)er Äontraft jttnfd)en

bem 27jäi}rigen ©eneral ber SRepublif, ber rüdfidjtSloS unb Der-

toegen nur ben ©eboten feiner eigenen Eingebung gefyordjte, unb bem

79jäf)rigcn öfterreid)ifd)en gelb^erm mit feiner $lbf)ängigfeit üon

$aifer, SRinifter unb §offrieg$rat prägte fidj in bem ganzen

©ange beS nöd)ften 3tftb$ugeS nur ju beutlicfj aus.

(Snbe Suü — triel ju fpä't — brangen bie Dfterreidfer in

jroei Speere geteilt mit Ungeftüm aus $irol l)ertoor: baS eine

unter QuoSbanobid), t>om SBeftufer beS ©arbafeeS t)er, baS anbeve

unter SBurmfer, bem Saufe ber (Stfd) folgenb. Sfyre 6treitfräfte

roaren ben fransöfifdjen, bie im Sßräfenäftanbe, bie SBelagerungS*

btoifion oon üftantua mit eingeregnet, nur 42000 9ttann be«

trugen, um mein; als 10000 SWann überlegen, ©elang ber

$lan, in einer gemeinfam unb gleichzeitig burdjgefüfyrten Slftion

bie Slrmee Napoleons ju umarmen, fo mar beren ©djirffal be*

fieaelt, um fo metjr, als bie öfterretdjifdje aJtonnfdjaft ftd) gleich

bei ben erften ©efedjten als überaus ftanbf)aft unb mittig be*

nrieS. Napoleon erfannte bie ©efafyr in ifyrer ganzen ©röfte

unb badt)te fd)on an SRücfjug tnnter bie $lbba, liefe fidj aber bod)

üon feines Untergenerals $lugereau praf)lerifd)er guüerftdjt fort*

reiben unb wagte, unter ber fteten ©efaljr aroifdjen jtüei geuer

ju geraten, ben $ampf. Unb baS fütyne SßagniS gelang. W\t

atfen uerfügbaren Gruppen toarf er fidj junäc^ft auf duosba*

notrid), befiegte il)n bei öonato (3. unb 4. Sluguft) unb jtoang

ilm jur 9ftüdfef)r nad) $trol. $)ann toanbte er fid) gegen SSurmfcr,

ber feinen attju bebädt)tigen SSormarfdi mit einer eflatantcn 9tfe*

berlage bei (Saftiglione (5. Sluguft) büfeen mujjte
;

audj il)m
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blieb nur ber 2Seg in$ ©ebirgc frei. 3Jtontua, beffen 33locfabe

t)attc aufgegeben »erben muffen, nmrbe ncuerbing$ uon ben

gran^ofen eingefcrjloffen.

©ine enbgiltige (Sntfdjeibung hatten freiließ biefe ©iege

nicht gebracht, ©o lange bic wichtige geflung nid)t in feinen

§änben mar, fonnte Napoleon nid)t baran benfen, roeiter oor*

5ugel)en, ba bic einfache 3cvn ^erun9 bcrfelben einen üiel 51t

großen Seil feiner 9lrmee befchäftigte , als bafe ber 9ieft auf

eigene gauft nad) $irol ober Suncröfterreid) hätte vorbringen

fönnen. Unb ba aud} öfterrcid)ifd)erfeit§ biefer $la$ ebenfo

geroürbigt würbe unb fein $8erluft jugleid) für ben SBiencr £of
ben SBcrluft ber italifchen £anbfd)aften bebeutete, fo uerbojtyclte

man bie Slnftrengungen
, ihn ju galten unb $u befreien.

9lm 19. §luguft erliefe ßaifer granj einen ftriften 93cfel)l

an Söurmfer, nochmals gegen SDtontua oorjurürfen. tiefer

tl)at bie3 anfangs September mit einem Seile feiner Slrmce

burd) baS %\)al ber Sörenta, wä'hrenb ber jweite, unter &at>ibo-

Dich, bie Sßofition im (£tfd)tf)al galten unb, wenn Söurmfcr oon

SBaffano auS nad) Söeften rüdte, ben glufe abroärt§ ftürmen fotlte.

tiefer $ß(an würbe jebodtj balb nach 93eginn ber Slftion 31t

(Sdjanben, inbem Napoleon mit feiner £auptmad)t in Xirol ein*

brang, 3)aüibot)id) weit hinter Orient jurüd brängte, l)ier ba£

53rcntatl)al gewann unb nun t)inter SBurmfcr fyereilte unb

it)n in ber Schlacht bei 93affano aufs §aupt fd)lug (8. ©ep*

tember). $)ie krümmer ber geflogenen Slrmec erreichten mit

ihrem alten gclbmarfchatt nur unter großen 9lnftrengungcn bie

berfenbeu 3J?auern 9Wantua3. (£ine Abteilung mar nad) Often

hinter ben Sfon^o jurüdgemidjen. $>a£ Unternehmen tjattc

Öfterreid) über 100 ®efd)ü£c, gefamte 9)?aterial unb weit

über 10 000 Sfiann gefoftet.

S)a3 mar ein weitaus größerer fricgerifd)er Erfolg für

Napoleon gewefen als ber Schlachttag oon (Eaftiglione iljn ein*

gebraut hatte. Unb er gewann bcfonbereS ®ewid)t baburd), baß

er 51t einer $eit errungen mürbe, in weldjer bic Vorteile, welche
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bie Armeen 9ftoreau3 unb Sourbanä in 3)eutfd)lanb babonge*

tragen Ratten, roteber uerloren gegangen maren. $)ort mar burdj

bie Abgabe oon Gruppen für bte italienifdje Operation bie

öftcrreidjijdje Slrmee fdjmädjer gemorben, fo baft ber junge (£r$*

Ijeraog Slarl, ber auf bem nieberlänbifdjen <Sd)aupla|e latent

oerraten unb bann an SBurmferS ©teile baä Dberfommanbo

übernommen f)atte, ben ©egner meitattS überfd)äfcenb , tüteber

über ben SRfyein jurüctgegangen mar. $)aburdj mar 9Jforeau,

ber nun anftatt <Bidiegru8 bie <8übarmee fommanbierte
r
*um

Ubergang über ben (Strom eingraben morben. (£r fdjlug ben

©r^erjog unb brürfte benfelben bi§ tjinter bie $>onau jurüct.

Wuti) Sottrban tonnte gegen bie jtoeite öfterrctcf)ifdje §ecre$*

abteitung unter SSartenSleben uor unb bis nad) granfen bringen.

Württemberg unb 53aben fdjfoffcn ^rieben mit granfreid), ©ad)fen

rief feine Gruppen ab unb erflärte fidj neutral, unb e£ moflte

feinen, als foHte fidj bie cfjcbem geplante Bereinigung ber

republifanifdjen Armeen in Zxxol §um $ormarfd> auf Söictt

mirflid} üofläiefyen. £a, e§ mar anfangt September, gelang e»

Sr^erjog $arl, Sourban bei Söürjburg auf£ Jpaupt ju fdjlagen

unb baburd) aud) SNoreau micber aus ©übbeutfdjlanb t)inau$

an ben SRljein 511 nötigen. Öfterreid)3 SÖaffenefjre jum minbefiett

mar glanjenb fjergeftellt. 9?un tarn tt)icber 9(fle3 auf 5Hantua an.

Söonapartc tyatte nad) feinen legten ©iegcn — tüteber ben

9lbfidjten bc£ 3)irectoriumä entgegen, meld)e§ bie £ombarbei im

^rieben um ben SßreiS oon Belgien unb ber SRf)einlinie an

Dfterreid) jurüdgeben wollte — bie oberitatienifdjen Hölter*

fdjaften 511m $lnfftanb gegen bie angeftammte §>errfd^aft unb

jur Silbung nationaler Legionen aufgerufen, bie benn aud)

mirflidj in SttaUanb unb Bologna errichtet mürben. S)a3

öfterreidjifdje ^reftige ftanb auf bem ©piele. 3)ie größten ?(n*

ftrengungen mürben gemacht, e8 51t beroafyren. $lu3gcbet)ntc

Lüftungen, namentlid) in Kroatien unb ber 9ftilitärgren$e, ba§

Aufgebot ber tirolifdjen Sanbeäfdjüfccn üermefyrten bie faifer*

üdjen ©treitfräfte
, fo bafj batb $ambomdj in $iro( über
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18 000, Duoäbanobid) in griaul über 25 000 Wann toerfügte.

$er bejahrte getbseugmeifter Sltoincät), ein roaeferer aber eben*

fall3 in einer ergrauten SWetfyobif eingerofteter (Bolbat, erhielt

ben Oberbefehl. mar juftf
als ob ba$ (Sdjicffal biefem jungen

energifdjen ©eniuä gerabc bie älteften, fflatnjdj am ^ergebradj*

ten fjängenben (Gegner in ben 5Beg gefteUt fjätte, um jeine 6iege

aud) äu&erlid) atö ben Xriumpl) einer neuen fttit erfdfjcinen 511

(äffen. *) 2>ie Öfterreidjer umreit roieber in ber Über5at)( als

mit bem 1. Sttouember 9l(uincäty t>on ber SJSia&e l>er nadj SSeften,

$)at)iboüid) in ber SRidjtung auf Verona nadf) <3üben, ben

Sßormarfct) begannen. Sftur beftanb bie Gruppe jumeift au§

jungen fliefruten, meiere, roic bie Kroaten, ifjre ^orjüge im An-

griff, in if)rcm Langel an nachhaltiger ßä^flkü a&cr einen

balb fühlbaren 9?adE)tetl aufmiefen. Söirflid) mar aud) ber ^Beginn

ber Wftion für Napoleon burd)au3 ungünftig, fo bafe einen 9lugcn*

blief lange bicfclbc Qtefafjr roie uor (Saftiglione beftanb, Don beiben

feinblidjen Jpeereätetlen
(̂
u gleicher 3^it erfaßt &u roerben. 9(ber

ein ©rfolg uor Verona (12. Woüembcr), ber ben granjofen an

3000 SDcann foftete, würbe üon ben Öfterreicfyern nidjt ausgebeutet,

unb Napoleon behielt 3e^t einen neuen genialen $lan bor^ube*

) Sonaparte fbrach, fiel) einmal, im 3aljre 1797, folgenbermafjen über

ben fteinb au3: „Weine militürifd)en (Erfolge finb grofc; aber wie ift aud)

ber Äaijer bebient! Seine Solbatett finb gut unb tapfer, wenn aud) etwa*

fd)WerfäHig unb wenig attiv» im 33ergleict)e ^u ben meinigen. Wer meldte

Offiziere! Sie finb abfdjeulid) (detestaMes). 3>ie ©eneralc bie man mir

eutgegenftelltc, waren untauglid): ein s33eaulieu, ber Don ben Crtlidjfeiten 3ta*

lienfc feine Vllmung Ijattc , ein SBurmfer, taub unb langfam ot)ne (Snbe,

mncjt) gauj unfähig, üftan bat fie bcfdjulbigt, oon mir gewonnen \u fein

;

baS ift unrichtig, id) bad)tc nid)t baran. 91 ber id) fann e3 erhärten, oafj

biefe brei Generale nid)t einen einigen $eneralftab fjatteu, Don bem nidjt

mehrere ber oberften Offiziere mir ergeben unb Derfauft geWefen mären.

Datjer batte id) Alenntniä nid)t allein Don itjren befdjloffenen planen, fem*

bem aud) üon itjren Entwürfen, unb ^erftintc fie, efje fie nod) *u ®nbe be*

raten waren." (3ung, 93onabarte III. 154.) $Bie weit bieä barte Urteil

gerechtfertigt ift, fann man nidjt entfdjeiben. Unorbnung im öfterreidjifdjeH

Offijier§torb8 wirb allerbing* aud) fonft bezeugt.
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reiten, roeld)er ir)n in glanfe unb Etüden $Umncät)§ bringen foHte.

Wxt unglaublicher $üfmr)eit regierte er bie Streitfrafte in

Verona unb fcor 9J?antua auf ein SWinimum, 50g mit allen

übrigen Stoppen
r
etma 20000 9)?ann, bie (Stfd) abroärtS, um

bei 9ionco auf ba$ öftlidje Ufer ju gefyen unb ben geinb ju

überrafdjen. £)a3 folltc allerbingä nidjt fo balb gelingen. $ln bem

^lüfedjen Wpone bei 9IrcoIc ftefltcn fid) il)m ein paar ^Bataillone

Kroaten entgegen, bie unter tfjrem Dberft Srigibo bie bortige

Sörüde ju galten fud)ten, bis Verhärtungen famen. 9IHe3 tag

baran, ben Übergang 51t forcieren, el)c biefelben eintrafen, unb

baS bominicrenbe $)orf $u ncljmrn. Da* mürberifdje geuer ber

(Segner aus gcbed'ter Stellung fdjlug jeben Sturm ber Jran=

jofen ab. 3)a ergriff Napoleon felbft eine gafjnc unb ftürmte

mit feiner Suite auf bie ©rüde Ijinau*, ein $lbjutant fiel neben

iInn, mehrere Offiziere mürben uernnmbet, nmfonft, ein Angriff

ber Cftcrrcicr)cr bradjte aßeö in Verwirrung unb ben Ober*

gcneral, ber, Don feinen fliefyenben Solbaten nad) rüdnmrt* ge*

riffen, in einen Sumpf fiel, in ScbenSgefafjr. 9hir mit WUfyc

gelang e3 feinem 9lbjutanten Sttarmont unb feinem ©ruber £ub*

ung, ifnt au3 bem s3ttoraft 5U jieljen unb öor ben uerfolgenben

getnben 511 bergen. (Srft bie £>unfelf;eit lief? bie gran^ofen üjre

Stellung an ber (Stfd) mieber geminnen (15. Stfofcember). Sa
unterbeffen bie gefamte Strcitmad)t ^lluiucjtjo fidj um Kreole

fonjentriert tjatte, !am e# am folgenben unb ^meitfolgcnben "Jage

bei biefem £)orfc 51t neuem blutigen, lange unentfergebenen sJiin=

gen, bi* bie ftat)lf)arten Solbaten Napoleon* fcrjlicfclidj burd)

iljre pl)t)fifd)c ?lusbaucr ben Sieg über bie brauen öftcrreidji*

fd)en föefruten errangen. $)ie breitägige Sd)lad)t uon Kreole

(15.— 17. 9?ot>ember 171U>) mar für gfranfreid) gewonnen. $5er

fäumige Samboutcr), ber baran nid)t teilgenommen l)atte, mürbe

fogleid) nad) bem Kampfe ebenfalls angegriffen unb nad) Xirol

3urüdgcmorfen. Staunt mar aud) ber britte Verfud) 511V $e*

freiung SftantuaS geferjeitert.

9lber noer) einen werten magte Ofterreict) , ba$ feine oorge* ^
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fdjobene Sßofition in Station nur mit feiner legten $raft auf*

geben rooflte. 9£od) einmal rücfte Wloinc^, anfangt 1797,

jefet au£ Strol, gegen ben geinb t>or. 3l)n 511 befiegen t)atte er

felbft feinerlei Hoffnung unb geljordjte lebiglid) bem 93cfel)le be§

$aifer$. Unb bod) fyat cS auf bem ^lateau Don 9iit)olt, am

14. Sanuar, einen Slugenblid gegeben, meldjer, roirffam benufct,

ben Öfterreid)crn einen entfdjeibcnben ©rfolg gebraut fyättc. Slber

t;ter Dcrfagte bie SWaitnfdjaft, bie, bereite fiegreid) Dorbringenb,

Dor einer unbebeutenben taDaüeric^lttaquc in ^erroirrung ge*

riet unb in fyaltlofer glud)t $urüdeilte. $er lefcte föettung^

Derfud) mar mißglütft. 9lm 3. gebruar fiel bie ^eftung Sftantua.

Dfterreid)£ SBortjerrfdjaft in Stalten mar 51t ©übe.

$r)ugut, ein SDiann t>on ernftem SBiUcn unb l)of)cr politifa^er

^Begabung, Dermodjte faum baran p glauben. (Srft Dor ^mei

Saljren nodj, al§ Dfterreid) mit SRußlanb ben Dieft Don ^ßolen

aufteilte, Ijattc er, roie eljebem Itauui^ unb Sofepl) IL, bie potitifcfye

Unterftüfcnng beä norbifd)en 9tad)bar3 für rocitere (Srtuerbungen

in Statten &u erlangen gemußt. 5lber im 3at)re 1796 ftarb

ftatfyerinall. unb it)r SNad)folgcr #ar Sßaul I. rootlte Don einer

effeftiDen Jpilfeleiftung 511m ^metfe ber Vergrößerung £>fterrcid)ä

nidjtö roiffen. 9113 bann ©nglanb, ber anberc SöunbcSgenoffc,

feine glottc au3 bem äWittclmecrc Ijcrau^og unb baburä) bie

Operationen ber gran^ofen in Statten fcljr erleichterte, mar bte

<2>ad)e nod)fd)roieriger geworben. Unb nun l)atte berÄampf mit einer

entfdjiebenen üftieberlage geenbet. SIber tro^bem meinte ifjugut ben

Ärieg nidjt aufgeben ju foüen: ,,9?od) Ijaben mir Littel, nur

müffen mir uns jufammennefymen." (5r miß jetjt bie $Iftion Dom
9i()einc meg gä'njlitt} nad) Statten Dcrlegcn, ma8 freilidj beffer

um ein Satyr frütjer gefdjeljen märe. £er ©r^tjer^og Starl,

ber ©icger im $orjaf)re, foUte ben Dberbcfeljl über bie buret) bie

SiDifionen beä 9tyeint)eere3 Derftärftc italienifdje ?lrmec über*

nehmen unb auä iirol einen geroaltfamen 2>orftoß nad) ©üben
madjen, um Söonaparte ben SBcg burd) Snneröfterreidj auf SBten

5U Derfteüen. 2)aS alles mußte freilia) fo balb als tljunlicf) in3
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28erf gefegt toerben. (£3 fam aber anbera. ^Der $aifer,

toon feiner (Gemahlin, einer Sodjter ber Königin Don SReapet, im

Auftrage ber Seigeren um ^rieben beftürmt, üon einer hod)*

tortjftifd)en Partei gegen ben emporgefommenen 9Jftnifter ein-

genommen, fchtoanfte tüodjenlang, beöor er ben (Sntfdjluji jur

Fortführung be3 $riegc§ fafjte, unb al£ e£ enbttd) baju fam,

ba toar e£ nicht $iro(, too man bie Hauptmacht lon^entrierte,

fonbern griaul, too^in fie ber Diüdaug nad) bem Sage üon

9?iüoli geführt unb too fie, offenbar ber leichteren Verpflegung

wegen, ftationiert geblieben fear, gatal toar nur, bafe baburd)

btc Verhärtungen Dom 3^f>ein^|cere um einige lochen länger be-

nötigten, bet>or fie am Drte tfnrer Veftimmung anlangten, ba bie

ftommumfation jnrifdien griaul unb Sirol burd) bie Val Sugana

unterbrod)en fear. <5ie maren in ber %i)at noch untertoegS, als

bie Operationen in ber erften Jpälftc be3 SDWirj 171)7 Don ben

granjofen begonnen ttmrben.

?Uich Vonaparte fyattt nicht fogleich nach *>em 3a^e üon

SJtontua ben ftrieg gegen Öfterreich fortgefefct. 3lud) feine

$lrmee hatte gelitten unb mußte burdj bebeutenbe Verhärtungen

üom Schein unb öon ber ©ambre her ju neuen gesagten Unter*

nehmungen tüchtig gemacht werben. £)ie gnufchenacit ttmrbc

Don ihm $u einem 3ugc 9c9cn SJi°m benufct. Sßiuö VI. Tratte

fief) geweigert, auf einen griebenäuorfchlag bc§ 3)ireftorium£ ein*

jugehen, tucU berfelbc in ben firdf)Iic^en Vereid) übergriff, $ln=

erfennung ber Giutloerfaffung bc£ Slteru^ in grantretd), 2luf*

hebung ber römifchen Snqutfition u. bgl. m. Verlangte. @r hotte

fid) mit Öftcrreid) üerftänbigt unb bie im 3uni pgeftanbenen

Millionen nid)t befahlt. Wit bem gaU 3ftantua3 aber hatte

auch ^er he^^9e Vater fein (Spiel uerloren, unb Napoleon er-

ftärtc ihm am 1. gebruar 1797 beu Ärieg. Wü einer gering-

fügigen Streitmacht trieb er bie unfägltd) feigen päpftlid)en

Gruppen üor fich her un^ bahnte fich ben 2Beg burch bie

9iomagna unb ba£ §er§ogtum llrbino bis nach ^ncona. (£8

wirb un&ergeffen bleiben, roie fein £imfionär Sannes mit ben
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geringften Däfern $aufenbe bcr (Gegner jitr Ergebung jwang

unb einige fyunbert päpftlidje Detter, benen er, nur Don wenigen

Offizieren begleitet, begegnete, burdj ba£ ft'ommanbo, ab^ufi^en,

Derblüffte unb entwaffnete, Vergebens, bafe bie SRöndjc ber

©djlüffelarmec $ampf unb Witäbaucr prebigten, vergebend, bafe

allerorten Sttabonnenbilbcr im 3orn u &cr °ie Sranjofcn bie

klugen Derbrel)tcn, bie Krieger be3 ^apftc3 tDurben baburd) nirf)t

mutiger unb ber gaü üon SKom ftanb in nödjftcr 9lusficf)t. 9lber

Napoleon ging nidijt jo weit. (Sine SBebrofjung bcr <pauptftabt

Ijätte $iu£ jiir %h\d)t genötigt unb ba3 ©nbc eines Krieges

in bie gerne gerürft, ben ber (General nur als (Spifobc in bem

größeren Kampfe auffafjte unb möglidjft balb mit Vorteil ju

beenbigen wünfdjte. ©eine politifdje (Stnfidjr, meldte weit batwn

entfernt War, ba$ ftaatlidje Moment ber ftird)c 511 untere

fräßen, wie bie s$arijcr 3Mrcftorcn traten, f>atf itnn babei

mefentlid). Wnftatt ben Statfjoli.u^muS im Meinte ;,u treffen, wie

3ene e3 wünfdjten, lief? er beut Zapfte in allen gciftlicfjen fingen

freie £>anb, 3iom uubcbrorjt unb brad)te bamit am 19. gebruar

1797 51t Solentino einen grieben juwege, weldjer materiell unb

politifd) burd)au£ Dorteilfyaft War: ^iu* entfagte jebem antifran*

üöfifd)en ©ünbniffe, Derfdjtoft feine jmfen ben (Snglänbern, trat

bie Scgationcn Don Bologna, gerrara unb föomagna, fowie ben

wichtigen §afen Slncona an granfreid) ab unb ^aljüc 511 ben

notf) fdjulbigen fed^elju SHifltonen weitere Diev5cl)tt.

SBiebcr einmal Ijattc 33onapartc gegen ben Söillcn be$ Qixcb

toriumS feine eigene 3lbfidjt Walten laffen, fo wie bort, wo er

mit bem Könige üon ©arbinien eigcnmädjttg einen SEBoffenftill*

itanb abfdjloft. (£r fyattc offenbar mit Sralien anbere bleute

al£ bie sperren in ber §auptftabt. Unb weld)cV 2Sir fcl)en

il)n einmal fidj gegen ben Vorwurf uerteibigen , als wollte er

fid) 511m $>er5og üon SJfaüanb ober 511m Könige aufwerfen. sHiet=

leidjt fyat er wirflidj baran gebadjt unb beStjalb einen modus
vivendi mit bem ^ßapfte gcfudjt. SEöaljrfcrjeinlid) aber fafctc er

idjon jefct flar uub fidjer bie 9)iöglid)feit inö ?luge, felbft
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irnnal an bcr <Scine (jerrfdjen unb bann feinem Szepter

meljr gunbament unb ein weiteres Xerrain 511 fdjaffen als bieä

ben SMreftoren gelungen mar. Garnot argmotynte in if)m „einen

feiten (Säfar, ber nid)t fäumen roerbe, über ben SRubicon $u

gefjen, wenn man itmt bie (55etcgenf)ctt baju biete". ^tjatfadje

ift, ba& üon bem SReidjtum italtenifrfjer Kontributionen nur wenig

jur Dtöpofitton ber Regierung unb jur Untcrftüjjung ber anberen

Armeen gelangte, dagegen faf) e§ Napoleon nid)t ungerne, wenn

feine Generale an ber SBeutc if)ren Anteil fudjten, um fid) itjrer

$(6f)ängigfett $u uerftc^ern. ©ie bargen i()rc ©ctyäfce fjeimlid) in

ber ©djroeiz.

9113 S3onaparte in $lncona anlangte, macfjtc bie 9?af)c ber

Surfet tiefen (Sinbrud auf if)n. M3n uicrunb^tuanaig ©tunben

— jdjrieb er nad) $ari£ — fann man uon f)icr nad) 3ftace*

bonien t)inüberfommen ; ber Sßunft ift unfdjäfcbar für unferen

(Sinflufc auf bie ©cfdjitfc beä oSmanifdjen föcid}*". Da mochte

bie ©eftalt Sllejanbcrä bcö ©rofccn uor jein inneres siluge ge-

treten fein unb bem ehrgeizigen Spanne ben ^rofpeft auf eine

orientalifdje 3Seltt)errfc^aft eröffnet tjßbcn, üon bcr ba$ Diref*

torium bamalä fid) faum etroa3 träumen liefe. 3n if)rem üBanne

ift er fpäter nadj Ägypten gegangen, unb erft als er oon bort

nadj granfreid) zurüdfcljrte, um l)icr fein Regiment ^u begrün-

ben, warb in feinen Vorftcllungen ber gewaltige SDiaccbonier als

Söorbilb uon 3Hart bem ©rofjen abgelöft. Denn barin eben unter*

fdjteb er fid) uon feinen unmittelbaren Vorgängern im (S^fteme

ber revolutionären Söeltcroberung , oon ben boftrinären ©tron*

biften mit ifjren ibealen Plänen einer allgemeinen SBölfer*

befreiung unb oon ben Direftoren mit if>rer planlofen 333üf)t=

tenben$, baj$ er feine ehrgeizigen (Sntnntrfe auf bem realen 93oben

ber ©cjd)id)te unb einer zielberoufcten ^olitif aufbaute. 9?ur,

bafe aud) er fid) nid)t auS bem SSannfrcife ber Sieoolution &u

entfernen uermodjte, l)at Um fdjliefjltd) f
Reitern laffen.*)

*) ©erabe ju ber $eit, al£ er in rafd) bräiijjenber ftolge feine Siege

in Italien errang, jdjrieb 9Kaflet bu s£an an ben wiener £of bie benfroür=
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SRapofeonä Sftutym al$ gelbfjerr mar mit bem J^elb^ugc bon

1796 feft begrünbct ; er fjatte fogar ben berounberten £)odje

Derbunfelt. W6er er tou&tc fefjr gut, bafj ba8 franjöfifdje SBolf

jefct weniger für neue (siege a(3 für ben ^rieben gefttmmt unb

ba§ $>ireftorium feiner SriegSpolitif roegen t>crt)a&t unb angefeinbet

mar. S)ic 2Baf)len be£ neuen Srittete Dom 9iate ber günfljunbert

ftanben bor ber £t)üre; niemaub jroeifelte, bafj fic im fonfertiatiö-

frieblidjen ©inne auäfaßen unb eine Majorität gegen bie

SMrcftorcn ergeben merben. SBenn e£ ifjm jefct gelang, Öftcrreid)

ju einem für granfreicr) günftigen $räliminar*griebcn $u nötigen,

| o ftimmte er bamit nidit nur bie Sebölferung, meldje ben 13. SBenbe*

miaire nod) nicfjt üergeffen fjatte, ju feinen (fünften, fonbern

Uerp flirtete ficr) aud) bie günfmänner, bie mit biefem ^rieben in

ber §cmb ben üfteumafjten ruhiger entgegenfefjen tonnten, ^öona-

parte roufjtc aber aud), meld} rjofyen Sßert Dfterreid) auf feine

Stellung in Stalien legte unb bajs ed fidj nidjt oljne Weiteres

auf einen ©tretdj Don ber §albinfel öerbrängen laffen mürbe, unb

mußte auet), baft bie &onaumad)t langft bie Eroberung &enebig£

bigen sBorte: „3enc, luetdje meinen, bie „untoergängüd)e" 9?epublif merbe

bod) eine§ Xageö ju (£nbe getjen, tyaben geling rcd)t. Söenn fic aber bar*

unter berftcTjen, bafj bann baS übrige (hiropa fidjer fein unb bafc ftet) fo=

fort fdnoarj $u lücifj üerwanbeln merbe, täufd)en fie fid). $>enn auf bie

gegen iuärtige9iepubliHann eine monard)ifd)e ober eine bittatos

rifdje Mepublif folgen, ober was mein idf? 3u äroanjig Sauren
vermag ein auf ftänbifdjeS SSolf für feine Revolution tjunbert

uerfdjiebene ^orrnen ju ftnben." fallet bu $an aTjnte babet freitidi

uid)t. baft ber „reoolutionäre SHonard)" berfelbe Wann fein mürbe, Von bem

er je^t megmerfenb fagte: „tiefer Söonaparte, btefet ffnirpö mit bem jer»

rauften .paar, ben bie 9it)etoren ber Kammer ben „jungen gelben", ben

„Eroberer Bottens" nennen, er wirb feinen s))iarftfd)reierrul)m, feine fdjletbte

Vluffüljrung, feine $iebftäl)le, feine ftüftHabcn. feine unoerfdjämten $a8qutHe

büfjeu Ijaben; beim bie ©rflärimgen
,

roclcf)c ba§ $ireftorium 511 feinem

?Kut)me binden lieft, finb nid)t evuft 51t nehmen, einzelne Stimmen waren

fogar bafür, ben „jungen gelben" auf ben 5Ret>olution£plafc ju fänden, ba*

mit er bort fünfunbjmanjifl Äugeln in§ ©el)irn befoinme Mber al$ Öreunb

^arraS' entging er ber äüdjtigung feinet tollen SBencljmenä."
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plante. (5r fa&te bafjer ben Gebanfen, bem $aifer 3ranS &e * btx

erften Gelegenheit ba§ ßanbgebtet oon ©an TOarco famt feinen

©epenben^en in Sftrien unb 2)almatien für bie Sombarbei unb

Sefgien anzubieten. Stafe e3 fid) babei um bie Vernichtung

einc£ felbftänbigen neutralen ©taateä hanoefte ' raar für ben

rüdficht3lo3 oormärtä brängenben Wann fein §inberni3. Ratten

benn bie Staaten ber legitimen Gemalt mit $ßolen nidt)t ebenfo

getjanbelt? SSon biefem Sßlane mar er offenbar fcfjon erfüllt, als

er 1797 ben neuen gelbjug begann. (53 galt ihm, Dfterreicr) mög*

lichft balb, et)e noch bie §eere am Styetn unter §od)e unb

2)?oreau il)m feine Lorbeeren ftreitig madjen fonnten, in eine ©ttua*

tion au bringen, roetd^e ba§ Angebot annehmbar etfdjeinen liefe.

28äf)renb bie öfterreicrji|cl)en Verhärtungen nod) mett entfernt

maren, langten (Snbe gebruar bie fran^öftfdjen beim <peere an, unb

Anfangs Wax% nahm Sfatyoleonbie geinbfeligfeiten roieber auf. $rei

2)hrifionen unter General 3oubert mürben nach Xirol fommanbiert

um bie gflanfe Sn beden. 3ftit nur toier anberen, etma 34 000

5J?ann, unternahm er felbft ben 3U9 flach oem Stieben. 2lm 10.

S^ärj marf er ben öfterreidjifchen Vortrab an ber ^iaoe jur

©eite unb eilte an ben Sagltamento, tnnter meldjen ©rjherjog

$arl baä GroS feiner jKrmee jurüefgejogen hotte. Vor ber

Übermacht retirirten bie Ofterretdjer auf Ubine unb (Eioibale unb

enblich biö jum Sfonao, too fie bie rheinifdjen Gruppen ermarten

sollten. 5lber auch ^^efc ^ofition toax nid)t mehr 511

halten, al3 nad) ungenügenber Vertetbigung be3 ^ßonteba^affeä

darbte in bie §änbe SKaffena* geriet (23. 3J?ärj) unb bamit

bie Verbinbung mit bem s$uftertl)ale abgefdhnitten mürbe, burch

rueterje^ bie erfehnten Verhärtungen h^tanfommen foflten. ÜRun

tuar an ernften SBiberftanb für'ö (Srftc nidjt mehr ju benfen. 3n

ben menigen Sagen maren bie Verlufte ber £>fterreicr)er, namentlich

an Gefangenen, gerabeju aufjerorbentlidje gemefen unb maä ber

@*äher3°9 n °ü) 5ur Verfügung xjattt, !aum 15 000 ÜJtonn,

bie er juerft nad) SHagenfurt, bann auf ber SSiencr ©trage

gegen Horben führte. Üftun fchien Vonaparte ber paffenbe 9lugenblirf

gournier, ftapoleon I. 7
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gefommen, mit bem 9lnfinnen beä grtcbenS fjcrDorau treten. $(m

31. Wläxb fdjrieb er au$ SHagcnfurt einen 23ricf an ben $rm*
jen, ben er fetbft als „pfjUofo^ifdj" bezeichnet fjat. (Sr meift

barin auf ben SSerfud) beä $>ireftoriumS fyn, ^rieben mit

Dfterreid) 51t machen, ber burrf) (Snglanb Vereitelt roorben fei.

„©iebt c3 alfo feine Öffnung, unS ju öerfiänbigen unb müffen

mir roirfücf) fortfahren, uns nur für bieSntereffen unb Seibenfdiaften

einer bem ftricgSübel felbft ferne bleibenben Nation ?\u ertoürgen?

6ic, §crr Gfjefgeneral, ber (sie burdj 3f)re ©eburt bem Stjrone

fo nat)c ftetyen unb ergaben finb über bie fleinen Sdjroäcfjcn

ber SDfinifter unb ^Regierungen, finb ©ie entfdjloffen, fid) ben

Xitel beä 2£of)ltf)äter$ ber ÜKcnfdjfjeit, beä roafyren Erretters

toon 3}eutfd)lanb, ju öerbienen? 2Sa3 mid) betrifft, idj) fcmrbe,

roenn bie Eröffnung, bie id) S^nen hiermit 51t machen bie

(Sf)fe fjabe, ba£ ßeben eine« einzigen 2)?enfd)en retten fönnte, fto^er

fein auf bie bamit erroorbene SBürgerfrone als auf ben traurigen

SRufjm, ber aus friegerifdjen Erfolgen erroädfjft." Um biefen

SBorten ben gehörigen üftadjbrud ju öerleifjen, tyiejs er ätfaffena

bie <ßäffe Don SKeumarft nehmen, wobei aHerbingS t)iet mefjr

al§ „ba3 l'eben eineä einzigen Sftenfdjen" ju ©runbe ging, unb

fo weit im äflurtljal Dorrürfen, biä er bei 6t. Stfidjael unb

Seoben bem ©egner bic legten Äommunifationen mit bem Söeften

unterbinben fonnte. 2lm 7. 9fyril mar biefe Aufgabe gelöft;

9#affena rüdte in fieoben ein.

©^er^og Sari fjattc ben ©rief Napoleons fofort Xljugut

mitgeteilt. 2lud) biefer moüte nidjt ofjne militärifdjen SRücf*

Ijalt in bie Unter^anblungen mit einem gelb^errn eintreten, ber

fid) Dielleidjt fdjon aU^utueit Dorgcroagt. greimiüige mürben 511

Xaufenben angeworben, bie ungarifdje Snfurreftton aufgeboten,

5(nftalten jur SBerteibtgung SBMenS getroffen, als ber Sttimfter feine

SBcrtrauenämänner nad^ Seoben fanbte. £>ier, auf bem 6d)loffc

©öfr, fam e£ bann §tDifd)en (General 9fterDelbt uub SWardjefe ®aflo

einerfettä unb Napoleon anbrerfeitö ju 93efpred)ungen, in welchen

biefer feinen §aupttrumpf,ba3 geftlanb Don Sßcnebig gegen SRailanb
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unb ©rieben auSfpielte. S)a3 Anerbieten madfjte in SBten tiefen

(Sinbrucf. Snmitten ber jum grieben brängenben Abel3* unb

§ofparteien, oon SKufelanb nidjt unterftüfct, oon (gnglanb uer*

gebend auf ba§ (Srfdjetnen einer glotte in ber Abria unb auf

reidjere £>ubftbien uertröftet, t>on Sßreufeenä BergröfjerungS*

abftcf)ten überzeugt, natmt £fjngut ^ögcrnb ben 5Borfcf)tag 93ona=

parte'3 an. ^>tc (Srroerbung be3 tängft erfernten SanbeS er*

fdjien i^m immerhin als (Sntfdjäbigung für bie Bevlufte; man

t)atte bod) nod) feften gufc auf italienifcfjem S9obcn unb fonnte,

bei günftiger ®ele£ent)cit, baä oerlorene Ü6ergeroid)t roieber ge*

roinnen. ©cfyroteriger mürben bie SSerfjanblungen , alö Napoleon

bie Abtretung 2J?obcnaS forberte. (5£ roarb flar, er tollte bem

(Sinflufc granj II. auf 5ttittclitalien mit ber Dgliolinie ober,

roenn e3 gelang, mit bc£@tfdj eine befimttoe ©rensejiefjcn.

Xfyugut bagegen fudjtc BEobena feinem dürften unb bem §aufc

£>ab3burg $u ermatten unb burdj eine Sinie, roeldje uom Sfeofee

ben Cglto entlang an ben *ßo unb ba$ (£n$atf)al aufwärts bis

an bie Stufte toon 9ftaffa unb Sarrara reifte, ben politifdjen

9D£adjtbereicf} $ranfrcidij$ gegen bie §albinfet abzugrenzen. ®er

biplomatifdje Stampf entfcfyieb gegen Öfterreid); Sftobena rourbe unb

blieb republifanijdj. Am 18. April 1797 roarbj ber grie beim

(£ggenroalbfd)en ©arten $u ßeoben unterzeichnet. mar lebiglidj

ein ^rälümnaroertrag, ber jroar bie ®runblagen ber Bereinigung

enthielt, bei weiteren $erf)anblungen jebod) immerinn in einzelnen

fünften oeränbert werben fonnte. SSie er jefct lautete, fefcte er

neben ber Abtretung be§ öfterretdfjifcfjen ©cbicteS Don SDfailanb

unb beö Herzogtums 9#obcna an ben neuen lombarbifdjen greiftaat

unb ber Überlaffung Belgiens an granfreidj, ben Anfall beS oenczianU

fd)cn geftlanbeS bis ^um Dglio famt ben 2)epenbcnzen am Dftufer

ber Abria an Öfterreid) unb bie (Sntfc^äbigung ber sJtfarfuSrepublif

burdf) bie brei efjebcm päpftlidjcn Negationen Bologna, gerrara

unb SRomagna in geheimen Arttfeln feft.

@ben all Napoleon feinen üftamen unter baS £>djriftftüd fetale:

welches ben SBaffen 9iuf>e gebot, errang Jpodje anv föt)em eiti
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bebeutenben SSorteH über bie Öfterreidjer unb brang weit ins

beutfdfje £anb hinein bor. tfber biefe ©iege famen ju fpät. 23ona*

parte rjatte fie überftüffiq gcmadbt, borauögcje^t, baß bie $)iref*

torcn tr)re 3ufrimmung 8U einem Sertrage gaben, ben ab$u=

fdjließen er im ®runbe gar feine Sottmad^t gehabt. (Sr

l)atte in einem begleitcnben Schreiben ben bfoS Vorläufigen

ßfjarafter be^fetben ju betonen gemußt unb für ben rjäßlicfjen

Venerianifdjen £>anbel, ber fein eigenfteS Söerf qeroefen toar, ben

Dfterreicrjern bie 3nitiattoe augefefjoben, fo baß bie Regierung,

roet^c ficrj mit bem mäd)tigen ©eneral nidjt Verfcinben mochte,

leinen Söiberfprucf) erfjob. ©ie ratifijierte ben ^rieben unb

fteHte nur bie eine beftimmte ^orberung an it)n: er foHe, ba

baS SBorgerjen gegen SSenebig bem ®rnnbjafcc ber ©elbftbeftimmung

äunriberlaufe, roeiterc Unternehmungen gegen ben greiftaat unter*

laffen. $)ie Sftatmnng fam ju fpät. (Sine SSocfje Vorder (1. 2ttat)

Ijatte Napoleon bem «Senate ber Sagunenftabt ben $rieg erflärt.

Jyreitid), ba§ tjatte er bem 2)ireftorium öerfcr)tt)iegen, baß er c3

in Seobcn auf fiefj genommen, ben Dfterreirfjcrn ba3 r»eneäiant|cf)c

Sanb ju fdtjaffen unb biefem ßroeefe fogleidj nadj bem $lbfd)luß

beä Vertrages in offener geinbfeligfeit gegen bie 9ftarfu§* Step ubtif

vorzugehen.

$>cn Slntaß baju r)atte er felbft von langer $anb vorbereitet.

9J?an irrt ntdjt, wenn man, tro§ feiner eigenen anberö lautenben

Mitteilung, annimmt, baß er, al§ er nadfj Snneröfterreidj Vor*

brang, bie bemofratifdje Revolution audj in ben öenejiantjd^en

©täbten gegen ba3 ariftofratifcfje ©taatöregiment inS SSerf richtete.

3n ber £()at, bie „Patrioten" erhoben ftd^. 9£ur mar bie

$olgc, baß fidj bie regierungSfreunblicrjc Sanbbevölferung

gegen bie Slufftänbtfcrjen toanbte unb baß merjrfacf) franjöfifdje

©olbatcn, bie an ber (Empörung offen teil genommen, ge*

tötet mürben. <5o fam e3 in Verona ju einer Gegenrevolution,

toeldje $)emofratcn unb granjofen baä Scben foftete unb nur

burcl] bie fräftige Sntervention ber fran^öfiferjen ®arnifon unter*

Äücft beiben fonnte. später ereignete fierjim §afen von SBenebig
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ein Äampf äWifdjen einem franjöfifc^en unb einem üenejtantfd^en

Ärieg3fd)iffe, Wobei ber Äapitän beä erfteren erfdpffen würbe,

darauf erfolgte bann üftapoleonS Sfrieg3erflärung gegen ben

£)ogen. (Sine öon einem franjöfifdjen ©efdjäftSträger offen

unterftüfete bemofratifdje Bewegung in ber ßagunenftabt ttjat

ba§ irrige ba^t. $hnlo. 3)toi mufjte ber „grofce föat" abbauten, unb

t>on ben „Patrioten" mürbe eine promforifcfje Regierung einge^

fefct, weldje bie ber Regierung nod) jur Verfügung ftet)enben

Gruppen fofort entließ unb mit Napoleon ein 9lbfommen traf,

Wonad) biefer für fünf Millionen grancS unb eine §tn^at>t toon

$rieg3fd)iffen fiel) 511 beruhigen unb ber föepublif ben <5d)u£

feiner SSaffen öerjprad). (16. 2Nai 1797.) 2Bie wenig (Srnft e3 tym

aber mit biefer 93efd)ü§erroHe war, beroeift ber llmftanb, ba& er

fur$ nacf)f)er bem äftardjefe ©aUo, ber Don Xfjugut jur Untertjanb-

lung be£ 2)efinitiofrieben§ nad) 9Wailanb gejdjtdt worben mar, aud)

nod) bie <5tabt Sßenebig anbot, wenn Sener bie öfterreidjifdje

©ren^e t»om Dglio an bie (£t|d) jurürf^ie^en wollte. (24. 9ttai

1797.) Um bte 5Bcne$ianer fidler $u mad)en, fd)rieb er jwei

£age fpäter an bie neue 9ftunicipalität: „3ebenfall3 werbe id)

aHe$ tfjun, was in meiner Sttadjt ftefjt, um ©ud) ju beweifen,

wie fecjr id) bie (Srftarfung (Surer greifjeit Wünfdje unb wie

gerne id) ba3 arme Italien, nunmehr rufjmbebetft unb jeglidjen

fremben ©influffeä lebig, wieber auf ber 2öeltbüf)ne erjdjeinen

unb unter ben großen Nationen ben Üiang einnehmen fe£)en

mödjte, ju bem eä burdf) feine Statur, feine Sage unb feine SBe*

ftimmung berufen ift." dagegen rjiefj e3 in einem Söericfjte

an baä $)ireftorium t»om Sage barauf: „S&nebig, weldjeö feit

ber (Sntbetfung be§ $ap§ ber guten Hoffnung unb be§ ©mpor*

fommcnS t»on trieft unb Slncona im Sfttebergange begriffen ift,

wirb wof)l fdjwerlid) bie <5d)läge Überbauern, bie wir if)m bei*

gebracht. $)tefe elenbe, feige, feine£weg3 für bie greirjeit gemachte

SBeöölferung ofjne Sanb unb ofjne äBaffer — eS erferjemt nur

natürlich, baß wir fie benen überlaffen, benen wir tyr geftlanbs*

gebiet übergaben. 2Bir werben alle <Sd)iffe fortnehmen, baS ^
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flrfenal aufräumen, bie ßanonen wegführen, ihre 93anf $ugrunbe

richten. $luch (Sorfu unb 5(ncona behalten mir für uns." 2)ie

ftolje ©tobt mußte erft oerbluten, beoor man ben Sabaoer an

Cftcrrcid) überlieferte.

(Sa mar fraglid), ob bie SBiener Regierung, roelctje oor

Sitten nad) ben Drei pctyftlicrjen Negationen verlangte, bie neue

v4$ropofition Napoleons* annahm. Unterbcö aber begannen fidj

in SJSartö £)inge abspielen, bie Jöonaparte'ä Haltung not-

menbig beeinflußten, tn bie er perjönltch eingriff unb bie

bann auch mieber auf bie auswärtigen SBerhältniffe jurütf*

mirften.

3)ie SReuroafylen in granfreid) Ratten im Slpril 1797, wie

Doraudjufe^en mar, ein bem 2)ircftorium burd)au$ ungünftigeö

SRejultat unb aläbalb im Diäte ber günfljunbert unb im tfiate

ber Gilten eine gemäßigte Majorität ergeben. #ur jelben 3e^

hatte ein neuer ©irector einzutreten gehabt. 2)aö £oö mar auf

^3artt)elemn gefallen, ber nun mit bem äljnltd) gemäßigt ©e*

finnten Sarnot ben *8arraö, Nembell unb Nareoeillerc gegen*

über eine tonjeioatioe SJhnberheit bilbete. (£0 Dominierte bemnach

im Sireftorium baä iafobini)d)*bemofrati)c^e, in ben Kammern
ba$ tonferoatio^ro^aliftifc^e Clement. 3)er ®egenfafc oerjdjärfte

fiefj mit jebem Sage. (Sin Äonflift mar unoermeiblid).

Jpeute griff bie oppofitionelle Majorität bie jämmerliche

gtnanjpolitif ber Regierung ,an, mcldje trog eine* aroeifactjen

$antrottS fidj mutjjclig fortfriftete, morgen befämpfte fie

it)r ^orge^en gegen s^nefter unb Emigranten, bann it>re

ftolonialuerroaüung, iljre £>an&el&polmt uuD enblid) audj bie

auämärtige s
,J$olitif, bie immer meljr benCSljarafter ber reoolutionären

s4$ropaganba enthüllte unb it)r ^iet in ber Nepublifamfierung

©uropaö beflarirte. Offen flagte man baä &ireftorium an, ben

gren$enlofen Ärieg ju verfolgen, meil e£ bie Xruppen baljeim

nidjt ernähren tonne. S)er ©elbjtmorb einiger ©eeoffoiere, bie fid)

auö junger töteten, machte tiefen (Smbrutf. Namentlich ba* SBor*

ge^en in Stalien mürbe hart getabelt, unb bejonberä baäjenige
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gegen Senebig. (S3 toarb bem $ireftorium oon ber oppofitioncHen

SRedjten oorgeroorfen, baj$ e$ ÄriegSerflärungen crtaffe of)ne bie

oerfaffungSmäfjige 3uf*^mmun9 oer Kammern cin$uf)olen, fid)

ebenfo oerfaffungäroibrig in bie inneren Angelegenheiten frembcr

Staaten etnmifdje unb auf foldje Art foftematifd) ben befinitiuen

^rieben hintertreibe.

SBonaparte, ber fid) fjierburd) perfönlid^ getroffen füllte,

naf)tn fid) ber 2J?et)rf)eit beS $)ireftorium3 gegen bie äftajorität ber

Bommern an. Am 14. Suli, bem ©ebädjtnte beä SSaftillefturmeg

ju (Sfjren, erlieg er ein S^amfeft an feine Armee, rocldjeS eine

förmliche gcfjbeerflärung an bie ^ßarteigegner enthielt. „Solbaten"

— hiefj e§ barin — „icf) tt?et§
f
baß %f)x tief ergriffen feib öon

bem Unglücf, roeld)e§ bem SBaterlanbe brotyt. Aber ba3 SBaterlanb

fann feine ernfte GJefafyr laufen. 3)ie Sflänner, bie ifjm jum

^riumpt) über ba§ Vereinte (Suropa berfjolfen haben, finb jur

<SteÜe. 3Me Söerge, bie un$ öon granfreid) trennen, 3f)r würbet

fie mit bem gluge be£ Ablers überfteigen, roenn e§ gälte, bie

^erfaffung aufregt p erhalten, bie greifjeit ju oerteibigen, bie

Regierung unb bie SRepublifaner ju befd)ü£cu. (Solbaten, bie

Regierung road)t über ben ®efe§en, bie ifjrem SSalten anvertraut

finb. ©obalb bie 9Rotjaliften fidt) nur geigen, haben fie if)r

ßeben oerroirft. <2eib oljne Sorge unb fafet un$ bei ben 9J?anen

ber Reiben, bie an unferer ©eite für bie greitjeit fielen, lagt

un£ auf unfere neuen golmen fdjroören: unoerfbeliehen Ärieg

ben geinben ber föepublif unbbenen ber SBerfaffung be£3af)re3 III
!"

Xer Aufruf fanb ein (£cf)o in allen ©arnifonen feiner Armee,

wo bie eu^elnen Abteilungen in Abreffen an baS $)ireftorium

il)re treue republifanifche ©efinnung auSfpradjen. Aufjerbem

berfa&te Q3onaparte einige $)enffTriften, bie, eben fo meifterhaft

als unwahr, feine ^ßolitif gegen SBenebig rechtfertigen füllten.

,,3d) proph^ifje (£udj'\ ruft er ben oppofitioneücn flammen

rebnern ju, „unb id) fprecfje im tarnen Don 80000 sü?ann: btc

3cit, ba feige Abüofaten unb elenbe (Schmäler bie ©olbaten

guillotinieren liegen, ift oorbei!" Unb 33onapartc loar nietjt ber
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Sttann, ber ftd)3 bei SBortcn genügen liefe. (§r fanbte feinen

©eneral Slugereau mit ben treffen ber ^iüifioncn nadi $ari3

unb fteMe Hju $arra§ nnb feinen beiben Kollegen für ifjre SBer-

teibigung $ur Verfügung. STaum bort angelangt, tuurbe berfelbe

jum S3efel;l§^aber ber vlrmee be3 Snnern ernannt, llberbieö

leiftete Napoleon ben brei direftoren nod) einen befonberen

dtenft. 3n $enebig mar il)m einer ber Jpauptagenten ber

23ourbon£, ©raf b'SlntraigucS , in bic <pänbe gefallen,

tiefer machte in einer Unterrebung 91nbeutungen über ©cne*

ral $id)egru3 SBe^ieljung §u bem 53ourbonenprtn§en bon

(Eonbe im Saljrc 1795, Enthüllungen, toeldje jefct um fo roert*

voller erfd)ienen, als $id)egru einer ber güljrer ber Majorität

unb Sßräfibent ber „günftmnbert" geworben mar. Napoleon

braute b%itraigue3 burd) ^Besprechungen ober Drohungen

ba^u, biefc Mitteilungen nieber^uf^reiben, unb balb roanberte

ba$ (Sdjriftfiücf nad) $ari§, roo e§ ben brei drreftoren al$

undjtige Jpanbljabc unb entfeheibenber ^orroanb $u einem (Staate

ftreidje biente, mit rocldjem fie fid) am 4. September 1797

(18. $ruftibor) junärfjft ihrer beiben Kollegen (Sarnot unb

5krtf)e(emti unb überbieS einer beträchtlichen SKn^af)! fonferoatioer

deputierten ent lebigten. 3n bic offenen direftorenfteHen traten

äiuei cntfdjieben bemofratifeh gefinnte Scanner, Berlin au£

£ouat) unb 5ran9oi§ oon ^eufdjatcau ein. der Soup mar

uoüftänbig geglüdt. Um it)n 511 rechtfertigen mürben <ßichegru§

uorgebliche Sßerräthereien mitgeteilt, der eigentliche Sieger

be3 18. gruftibor aber mar Sonaparte, fo mie er ber bc£ 13.

^enbemiaire gemefen mar. 3n einem Bulletin 00m 22. (September,

bem SahreStage be§ Beginnes ber 0?epublif, nahm er ben Triumph

offen für ftch unb fein §ccr in 9lnfprud). „©olbaten" — lautet

barin eine (Stelle — „man hatte Letten für (Sud) Vorbereitet; ihr

habt eä gemußt; iljr habt gefprochen; ba§ SBolf t)at fich ermannt;

e§ h°t oie Verräter feftgenommen
;

fdjon finb fie in geffeln ge*

fdjlagcn."
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Sein 9Infefyen bei ber Regierung ftanb höher benn je. Sluge*

reau, ber fid> bei bem StaatSftreiche für bie lettenbe §anb ge-

halten t)Qttc, wäfjrenb er bod) nur Söerfjeug gewefen war, würbe

bur^bie^er(cihiingbe§Dberbefe^(§überbie^heinameei)om©cJ)au*

plage entfernt. £>od)e, ber einige nennenswerte Rivale be3 kox*

Jen, ftarb in biefer $Q\t ön einem afuten £ungenübel. $)ie 9l(pcn=

armee Würbe mit ber italienischen bereinigt unb bamit bie Streit*

macht ^apoteonS um ein 23eträd)tlicf)cä Vermehrt. £ie Roljaüften

Waren befiegt, bie (Gemäßigten $ur Untfjätigfeit Verurteilt, ba£

neue £>treftorium, bem (General 5U $)anf Verpflichtet, vermieb

e3, ilmt nad^rjatttg entgegenzutreten. „3Jian ha * m™ tiorgeworfen,

ben StaatSftreid) vom 18. gruftibor begünftigt ju f^ben" —
äußerte er einige SoIjtc fpäter im ©efpräc^e — „ba§ ift

gerabe jo, aU ob man mir vorwürfe, bie Revolution über*

fjaupt untcrftüfct ju haben. Tlan mußte eben bie Revolution

auänüfcen unb Vorteil aus bem Sölute jietjen, meldjeä ftc Ver-

goffen ^atte. 28ie? fidj freiwillig unb unbebingt ben S3our =

bon§ überliefern, bie un3 unfer SCRißgejchicf feit ihrem Abgänge

fortwährenb an ben Stopf geworfen unb un£ mit ber Rotroenbigfeit

i^rer Rürffehr ben 9ftunb gefdjloffen l)aben würben? unfere

fiegreid)e gaf)ne mit ber weißen vertaufd)en, bie fidj nicht ge*.

fdjeut l)atte, fidh unter bie gelblichen ber geinbe ju mifdjen?

unb enblidj, ich fclbft mich mit ein paar Millionen unb mit

bem §eräog3tttel begnügen?*) gürroat)r
f

bie Rolle eincä

3)2onf ift nicht fd)Wcr 5U fpielen, fie hätte mir Weniger ättüfje

gemacht als ber ägtjptifdje gelbjug unb felbft als ber ltf.

SBrumaire; gewiß, id) höttc im Rotfalle bie SBourbonS aud) ein

*) 2Bie ^id)egru, ruax aud) 93ona|}arte bon ben bourbonifdjeu Agenten

umworben roorben. 2)er ^rätenbent fyatte it)m einen eigenf)änbigen SBrief

gefd)rieben, unb im Stejember 1796 tt>ar if)m, int ftaU er fidj für bie an=

geftammte Wonardjie erflärte, ber $ttel eineS £>erjog§, ba$ erblidje ^e*
fönigtum über ftorfifa unb ber 3J?arfd)afl§itab bon f^rantreitt) berfbrodjen

worben. $ie Äurjfid)tigen Ratten freiließ feine 2(l)nung, bafc, roaö fie tjter

boten, fd)on längft aufgebort Ijatte, ben (Sfjrgeift Napoleon* $u feffetn-
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jtpeiteS 2J?al ju bepoffebiercn gctüiigt, unb bcr bcftc 9iat, bcn

man ihnen hätte geben tonnten, mar, ftd) metner $u entlebigen."

Söie genau ftimmt c£ $u biefem öefenntniä, roa§ fcr)on in bemfelben

3af)rc aufmerffame 93eobad)ter über il)n flu fagen miffen. ©incr

feiner alten greunbe, bcr StriegSfommtffcir Sucl), fdjreibt im

9(uguft 1797: er fennc bei ©onapartc fein galten, e£ märe

benn auf bem $l)rone ober auf bem Sdjafott. Unb ber er*

toäljnte ®raf b^lntraigueö fagt in einem 93erid)te au$ bem

September: „tiefer 9Jcann und granfreid) unterjochen unb

burd) granfretd) (Suropa. ©Übe e£ einen König in granfreicr),

unb er jel6ft märe btefer König nidjt, fo tuolltc er iljn bodj

eingefefct tyabzn, modte beffen Dichte auf ber Spifce feinet

$>cgen£ balancieren, biefen 3)egen niemals rocglegen, um
itjn bem 3J?onard)cn in ben fieib 511 ftojjen, roenn er einen

Slugcnblicf aufhörte, iljm untertänig $u fein."

Schon bie äufjerc 5lrt feinet 9luftrcten£ trug bcn Stempel

unabhängiger ©cmalt. ?luf Sdjlofe Wontcbcllo bei 9J?ailanb

^ielt er §of gleid) einem dürften, ©leid) einem foldjcu empfing

er bie ©efanbten £fterreid)S, Neapels, ^iemontö. 3a fclbft

feine 9Jiahlscitcn nahm er, mit toenigen ?lu<3ern)äl)lten, öffentlich,

einem neugierigen ^ublifum jur Sdjau, ein roie ein Wonard).

Unb toie ein SDconarch ocrhanbcltc er jcjjt ben $>cfinitiufricbcu

mit ber £onaumacl)t nad) feinen eigenen (Sntnmrfcn unb feinet

megä im Sinne bcr ^ßarifer $cgicruug. 2>iefc Ucrfnchtc cS ^toar,

S3ouaparte ihren bemofratifdjen £oftrinari&mu3 ^uv S^idtjtfdjnur

an^umeifen, Stalten uöllig 51t reoolutionicren unb bcn Kaijer

gänzlich barauS 511 uerbrängen. 9lber 3cncr ttric£ biefeä infiniten

alö unpraftifd) mit foldjer CSntfc^iebcitt)cit unb unter $lnbrot)ung

feiner £cmi]fion 5inütf, bafj aud) jefct bem £ircftorium nichts

übrig blieb, als feinem 2Mcn freien l'auf &u laffen. Seine

3ufcrjriftcn, bie er an ba$ anämärlige Slnü in bcr .^auptftabt

richtete, fiub in einem burcfjau§ überlegenen unb belehrcnbeu

$onc gehalten. 3n einer ber bcmerfcnSmerteftcn, Dom 7. Dftober

17i)7, bie er an ^allctjranb, bcn neuen 3J?ini|ter beS Mufcent
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abreffiert, heißt e3: „3h* fcnnt biefe italtenifdjen SBölferfcf)aftcn fct)r

rocnig. ©ie oerbienen nid)t, baß man für if>re Unabt)ängigfeit

iOOjO gran$ofen opfert. 3d) erfc^c au$ ©uern ©riefen, baß

3^r oon einer fallen Annahme ausgeht: 3h* bilbet (Such ein,

bie greifet fei im 6tanbe, ein tueic^lidjcö, abergläubifdjeS, fyanfc

murftigcS (pantalon), feiges *8olf $u großen fingen anzuregen.

3)er eigentümliche S^arafterjug unferer Nation ift, baß fie im

©lücf oicl ju fjifcig uorgel)t. Segen mir allen unferen £anb*

lungen bie roaf)re Sßolitif $u ®runbe, bic nichts anbercS ift als

bie ^Berechnung ber Umftänbe unb Sftöglidjfeiten (le calcul des

combinaisons et chances), fo merben mir auf lange t)inau8 bie

große Nation unb ber <5d)tcb3rid)ter (SuropaS fein. 3d) foge

mehr: mir galten bic Söage beä 2Belttetl$ in unferen Jpänben,

mir merben fie fteigen ober finfen laffen nad) unferem 93elieben,

unb, menn ba$ ®efd)irf eä toifl, fct>c ich feine Unmöglichfeit

barin, baß man in roenig 3af)ren &u ben großen (Srgebniffen

gelangt, meldte ^eute noch eine erljifctc unb begeiftertc <ßhau*

tafie in unficfyeren Umriffen erblidt, bic aber ein äußerft falter,

beharrlicher unb berechnender 9ttann roirfüch erreichen mirb."

93alb befam auch ber SBiener §oj biefeS Übergeroicht

unb bie überlegene Spaltung 93onapartc$ $u fül)len. Xhugut

hatte fich bereit erflärt, oon ben Präliminarien be3 Aprtlocr*

traget abzuweichen, aflerbingS in ber Abfid)t, um baä Wiatfyt*

gebiet Dfterreid)3 in Statten burch bie Negationen $u Oer-

größern. Damit hatte er gefehlt. Napoleon freilich war millig

barauf eingegangen, ben vorläufigen grieben $u oeränbern, aber

nur, um Dfterreidjä Einfluß noch mehr $u fd)roäd)en. Da^

her fein Anerbieten ber <£tabt Sßenebig unb ber ©tfehgren^e im

9)tot. $hu9ut t)Qttc bann aUcrbingä biefcä Anfinncn meit oon

fich meggemiefen. Aber c3 half il)m nichts, baß er ben (General

monatelang hinhält, offenbar in ber Hoffnung, ein <Sicg ber ge*

mäßigten gartet in ^ßariö werbe auch *n ocr auswärtigen ^ßolittf

granfrcidjS eine größere Mäßigung herbeiführen, nichts, baß er in

bem ©rafen fiubwig Gobenjl ben gefd)idteftcn Diplomaten, über
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toeld)en ber Saiferftaat &u jener 3^tt oerfügte, ju ben $ert)anb*

Jungen mit Sonaparte nad) Ubine Riefte: tüte bie $Berf)ältmffe

im ©eptember ftd) gestaltet Ratten, bei ber Skalierung CfterreidjS

unb bei bem Überwiegen ber griebenSpartei am 5taijert)ofe, liefjen

fid) aud) bie Söebtngungcn bcS ^rälimtnarfrtebenS Don fieoben

nidjt mehr fefttjalten unb man mußte fid) ben ^or^lägen beS

©egnerS fügen. (SS war eine 9^eif>e ftürmifdjer 6ifcungen, in

melden ber £efimtit>frtebe 5U 6tanbe !am. SDJit allen Mitteln

feinet Temperamentes, mit <5d)meid)eleien unb liftiger Sotfung,

mit $)rof)ungen unb ^djmätjungen juckte SBonaparte auf ben

öfterreid)ifd)en ©efdjäftSträger ju roirfen. ©inmal, bei einer

Steigerung GtobenälS, f>atte er einen förmlichen SöutanfaÜ, roarf

ein ^or^ellangefäfe p Söoben unb ftürjte mit gludjen unb

©freien auS bem ©ifcungSfaale, eine ©$cne äl)n(id) benen, bie er

in späteren Sauren roiebertjolt unb nicht unuorbereitet ben ©cfanbten

frember 9J?äd)te gegenüber gefpielt f>at. (Snblid), am 17.£)ftober 17 97,

nad)bem bie Sßertjanblungen stoeimal bem Sörudje nahegefommen

roaren, rourbe in *ßaffariano bei Ubine ber (aus (Sampo gormio

batierte) beftnitioe griebe unterzeichnet. Belgien unb bie jonifdjen

3nfeln famen an granfretd), an Öfterreich bie Stabt SSenebig unb

bie Terra germa ber SRepublif bis jur (Stfd) unb füblid) oon biefer

baS ©ebiet ^tüifc^en bem ftanal SBianco unb bem Hauptarme

bcS $0. 9luS ben Territorien Don Stfantua unb Sftailanb,

öergamo unb SreScia, Sflobena unb ben brei Negationen rourbe

ber ciSalpinifd)e greiftaat gebilbet, ber iperjog oon ^obena
mit bem bfterreidjtfdjen SörciSgau entfdjäbigt. gür biefen SBer*

luft, foroie für bie gleichfalls abgetretene @raffd)aft galfenftein

unb baS gridthal im Slargau foßte ftaifer gran^ burd) baS

^biStum (Salzburg unb batyrifcheS ©ebict rechts oom 3nu

fd)abloS gehalten roerben, roofür fid) granfretd) berroenben roollte;

bagegen oerfprad) öfterreid) feine guten $)ienfte, bamit granfreid)

bei bem nod) ab^ujchlie^enben grteben mit bem £)eutfdjen Seiche

ben 9fJt)ein als ©ren^e bis ^Inbernad) erhalte. T)ie $Reid)Sange=

legenf)eiten roollte man auf einem bejonberen Slongrejj, ber bem-
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näcrjft in föaftatt aufammentrctcn foKtc, orbncn. $)ic babei in

9?adf)teit gefegten beutfcfjen dürften foHtcn biegfett« be§ MtyinZ

ihre (Sntfdjäbigung finben. Um feinen guten SBitten ju beroeifen

räumte ber $aifer alSbalb bic mistige 3ef*un9 Wain^ ben

granjofen ein.

3n Söien, am §>ofe unb in ber 33eüölferung, ^errfdjte Subel

bei ber Üftadjrid)t bon bem erfolgten ^riebenSabfchlufe. Sftur

roenige roeiter blitfenbe Staatsmänner, $h ll9ut öor HUen, be*

flagten bie 93ebingungen bcsfelben als ein Unglücf für bic

Monarchie unb glaubten nicht an bie £)auerbarfeit ber burdj

fic gefdhaffenen ,3uftänbc. 3to beutfdje Äaifer l)atte jur (Sin-

fdjränfung beS SReidjSgebietcS feine 3uWmmun9 gegeben, r)atte

fidj felbft bereit erflärt, baS ©ut eines gciftltd)cn dürften ju

anneftieren, roo bodj gerabc an biefen geistlichen SReichSftänben

baS 5?aifertum ber JpabSburger feinen ftärfften SRücftjatt fanb.

Unb wenn rocnigftcnS ber öfterrcicr)ifcfje Staat bafür bie ge-

toünfcf>tc 2ftad)tauSbel)nung erlangt ^ätte; aber man toar uner-

bittlid) nach Dften jurüefgebrängt roorben. dagegen r)attc 9ta*

poleon allen ©runb, aufrieben auf fein gelungenes $Berf 51t bliefen.

SSir l)ören, bafc er am $age ber Unterzeichnung feiner $reube

rücf^altSloS $luSbrud gab unb ben öfterreidjifdjen ©efanbten gegen=

über eine gcroinnenbe greunblidjfeit offenbarte, über bie fein reiches

fdjaufpielertfcheS Talent cbenfo foufcerän gebot roie über Qoxn unb

Ungeftüm. gür i()n fceifönlid) hätte baS Scheitern ber Unterfjanb*

lungen bie imcrtuüiijd)te 9ftül)fal cincS ^interfelb^ugS in ben

unnnrtlidjen SKpengegenbcn herbeigeführt, toährcnb ber glüdlid)e

Slbfcf)lu)3 berfclbcn if)n in ben ©taub fetjte, bic roeittragenben

(Sntroürfc 5U uerfolgen, bie er ben (Sommer über bei fid) §ur

SRcife gebradjt. (Entwürfe, wie fic nur feiten im gleid) toeftum«

faffenben Umfange unb in ähnlicher jiclbemu^ter Klarheit fcon

einem Mannt crbacfjt worben finb.
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<3ecf)fte§ Kapitel.

Ätö Napoleon unter bem ©Cheine beä aufbereiten 53un=

beggenoffen ben Vertrag mit ber neuen Regierung Don ©enebig

abjd)lofe, war eS fcincSwcgS bloß feine Slbfidjt, ein Stompen*

fationäobjcft in bie §anb ju befommen, weldjeS er ben Cfter*

reichern auszuliefern gebaute. (£r rcferöirte gianfreidj einen

Xeil ber öenejianifdjen (Srbfdjaft: bie orientalifdje 3J?adjtftcflung

ber alten SRcpublif foUte auf bie gran^ofen übergeben. 3J?it

tocnejianifc^en Schiffen lieg er nod) im SMai 1797 ben franjöfU

fdjen ©eneral ©entili bie jonifdjen Snfeln offupteren, wo bie

SBeuölferung ben $lbgcfanbten beä gefeierten ©eneralä alä 93e*

freier öon ber läfügen §errfd)aft be§ Söroen bon ©an 9ttarco

fympattjifd) aufnahm. (£r fjatte bamit einen wichtigen «Schritt

naef) bem Orient f)in getfyan, wo er ein weites gelb für ben frau=

Söfifdjen ©influß unb für feinen (£f)rgei$ — üorauSgefetjt, bafc

fid) beibc bedten — erbtiefte. <5d)on im Wlai fyatte er barauf

Jjingewiefen, bafj granfreid) Storfu notwenbig befyaftcn muffe,

„ßorfu unb 3ant^"» fdjrieb er fpäter an fallet)raub, „machen

un3 ju Herren äugleid) be£ abriatifdjen 9J?eerc3 unb bc$ Oriente.

$ergeblidj ift e3, ba§ türftjdje Sfteid) ermatten ju wollen; wir

werben feinen Untergang nod) erleben; bie 93efcfcung ber fcier

jonifdjen Snfeln wirb c§ in unfere §anb geben, baSfelbc eutweber

ju unterftüfccn ober uns unfer $cil baran 511 fidjern." (£3

war nur im «Sinne biefcS ^ßrogvammcS, wenn er öon ben jont*

fd)en Snfcln auä fidj mit ben ©riedjen, ben 9J?ainotcn, ben

$afd)a§ üon 3anina, ©cutari unb SoSnicn bnrdj gefdjidtc

Agenten in Seaiefjung fefctc. Unb fd^on tjattc fein weitblidcnbeS

$lugc neue Dbjefte erfajjt. (53 gehörte längft ju granfreidEjS

planen, bie ©nglänber oon ifyrem SßcrbinbungSmege mit Snbien

au^ufc^licßen unb beSfjalb }o oiel ©tüfcpunftc als möglid) im

mtttellänbi)d)en Speere ju gewinnen. £>arumf)ataud() Napoleon nadj

bem $lbjuge ber britifd)en Jlotte burd) ©eneral ©entili im grüf)*
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jatjre 1797 ßorfifa roicbererobern laffen,*) barum ging er

im (Sommer gegen ©cnua genau cbenfo oor roic gegen SSenebig,

unb ein Vertrag oom 6. Sunt 1707 fteüte granfreid) bie „ligu*

rifrfje 9iepublif" mit einer neuen bcmofratifcfjen^erfaffung jur

unbebingten Verfügung, (Snblid) am 16. 9(uguft 1797 fdt)rtcb

er an baä 3)ireftorium: „^ie Rtit ift nidit metir ferne, roo

mir fügten werben, bafc mir uns 5(gt)pten3 bcmä'djtigen muffen,

um Qmglanb grünblid) ju ^erftören. $>a£ roeitgebcrjntc türftfe^e

$eid), toeldjcS mit jebem Sage mefyr jergcfjt, legt un§ bie

*Pflid)t auf, beizeiten an bie (Srljattung unfereS Drientrjanbcla

^u beuten". 9f?afct) burdjmaften feine ©ebaufen ben 9Seg nacr)

bem £anbe ber ^ßfjaraonen. „SSkrum" — fragte er ^aflerj-

raub am 13. September - „fofltcn mir unö nidt)t SD?aItaö

oerfidjern? 9(bmiral 53ruct)§ tonnte feljr leidet bort anlegen unb

fid) ber 3ufel bcmädjtigcn. $>ierl)unbcrt Hilter unb ein Regiment

üou f)öd)ften3 500 Tlaxm bilben bie gan^c Söcfafcung öon Saualettc.

$)a£ SBolf ift un3 geneigt unb fya&t bie SRttter, bie nicrjtS ju

Dei^ren tjaben unb im §ungcr uertommen. 3d) rjabe tfmen mit

Slbficfjt ifjre ®ütcr in Stalten fonfi^ieren (äffen. 3m 93cftfce

ber 3nfcl 6t. ^ictro, meiere unö ber $önig oon Sarbtnien

abttat, mit 9Mta unb ftorfu mären mir bie £>:rrcn beS

3J?itte(meerc3. SBenn c3 nötig mürbe im grteben mit (Snglanb

baä 5lap ber guten Hoffnung jurürf^ufteÜen, fo müßten mir uns

2(gt)ptcn nehmen. Sftan fönnte tic (Sjpebition mit 25,0(0

2Nann unb ad)t bis 5et)n 2inienfd)iffen ober üenc^ianiferjen

gregatten tragen, ftgrjptcn gcljbrt nidit bem Sultan. 3d)

roünfcfjte, ba& 3t)r in 'ißari* in (Srfafyrung brächtet, melden (Sin*

brurf unfere ägnptifcrje (Sypcbition auf bie Pforte madjen mürbe."

SaHerjranb ging mit (Sifer auf bie (Sntroürfc be$ ®eneral£

ein, in beffen rürffidjtslofcr Überlegenheit fein burd)bringen=

*) 9?afc>oleon gcmtiljvte ben Dorfen $lmucftie. 9?ur bie .£>äupter jener

Familien naljm er auö, bic fiel) bamalä ale ^aoliftcn gegen ifjn geiucnbet

tjatten, namentlicOto&
t
o bi $orgo, Sßeralöi, 93ertl)olant, u. a. tyoföo bi

93orgo blieb benu and) fein fteinb nnb unevmüMidjer SBiberfadjer.
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bcr ®cift ben fünftigert SRadjtfjaber erfamtt Ijaben motfjte. 23ei ifym

trafen bie ©ebanfen Napoleons auf bertoanbte SBorftellungen unb

(Snttoürfe. <Scf)on toorfyer tjatte er feI6ft in einem Huffafc „Über bie

®riinbung neuer flolonieen", ben er im^uli 17 (J7 ben 9tfitgliebern

be3 SftationaltnftitutS toorlaä, auf Ägypten fjingctotefen unb ba3

SBcrbtenft (Sfjoifeulä um bte gleite Sbec Ijeroorgeljoben*). Über*

bie$ trotte ber franjöftfcfje Äonfut Sttagallon in Sfairo feit einem

Safyre in feinen 93erid)ten immer Don ben SBorteilen einer ägtjp»

tifdjen (Sjpebition gerebet. £>e$l)alb fam jc§t ber Stfinifter $Bo=

napartc entgegen, inbem er auf beffen SBorfdjläge einging unb

aud) feinerfeit§ bie SSidjtigfeit ber franjöftfdjen §crrfcf)aft im

9Hittelmeer, inöbefonbere aber am 9?il betonte. 3a, er fjat jtd)

einmal bem preufeifdjen ©efanbten gegenüber gerühmt, felbft ber

Anreger be£ Sßrojefteä getoefen ju fein.

Ob freilidj Napoleon jefct fdjon fiel) felbft §um gütjrer bcr

ägnptifdjen (^pebition beftimmte, mirb man bezweifeln bürfen.

(5s paßte fd)Iecf)t §u feinen ef)rfüd)tigen (Sntroürfen, ftd& mit

25000 9D?ann auf ein entlegenes Abenteuer ein^ulaffen, feinen

rafd) unb uott erroorbenen Dfufjm in unberechenbaren $lftionert

aufä ©piel ju fefcen, feine SKadjtftellung in grantreidj aufeu^

geben unb baS $)ireftorium Don bcr ©orge feinet e^rgeijigen

«Strebend fo leisten $aufe3 ju befreien. (£r f)at fpätcr bie

©ypebition geleitet, ja. aber nur gelungen burdj Umftänbe, mit

benen er im §erbfte 1797 nod) nid)t regnete. $)enn $gt)pten3

Eroberung roar nur ein einjigeä ©lieb in ber 5lette ber (£nt*

umrfe, beren le^teS $ki er in einer Sßroflamation an bie flotte

oerfünbetc: „ftameraben, nadjbem roir auf bem $eftfanbe

ben ^rieben begrünbet fyaben, toerben toir un$ Bereinigen, um bte

5yreif)eit ber SEReere ju erobern. Dfyne eudj Dermögen tt>ir ben

*) 5)ic Sbec ttJQi" älter. Stfjon Seibnij fjatte fte, um ben 9Jf)ein ben

5ran5ojen auS bem Sopfc ju bringen, Subnug XIV. ualje gelegt. Sfr.Sfifjrc

1738 naljm b'Slrgenjon, bcr fpätere SRinifter $rcutfreid)3, ben ©ebanfen auf

unb ertuog bie $urdj[tedmng ber ©ue^enge. Sind) JTaifcv Sojept) II badjte

imran, bei bcr Xettung ber Xürfei granfreid) auf Ägypten ju üermeifen.
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SRutjm be$ fran$öftfdjen Samens nur in einen Heilten Sßinfel be3

SlontinentS ju trogen, mit eud) roerben toir bie 9fteere burd)fd)tffen,

unb ber nationale föufnn tutrb bie entfernteren £anbe erfüllen".

Unb am Xage nadj bem 9lbfcf)£u(3 be3 griebenä mit Öfterreid)

bezeichnete er in einem Briefe an Xalletjranb ben gegenwärtigen

$tugenblid als befonberS günftig äurVefämpfung^rofjbrittantenS:

„bereinigen mir all unfere $f)ätigfett auf bie Hebung unferer

SKarine unb jerftören mir (Snglanb, bann liegt (Suropa ju unferen

gü&en"! <5cr)on efyeüor t)atte aud) ba3 Direftorium eine San*

bung an ber brtttfdjen ßüfte ins 2luge gefaßt unb Vorbereitungen

baju getroffen. SBonaparte geljt barauf ein. Sftadjbem am
2. Sftoöember mit ber Söeftätigung be$ griebenS 8u fl^

e^ auc§

feine (Ernennung jum @l)efgeneral ber armee d'Angleterre in

sJJ?ailanb eingetroffen toar, birigiert er fünfeeljn Jpalbbrigaben

ber italienifd)en Armee (30,000 SDJann) an ben Djean unb läßt

Kanonen engltfdjen ÄaliberS gießen, „bamit man fid) in getnbeS*

lanb ber englifdjen ^ßrojeftile bebienen tonne."

Aber Diel mefyr als biefe friegerifd)en Vorfäfce lag ifym eine

anbere <5ad)e am §erjen. 9hir ber militarifcrje Diener be£ Diref*

toriumS p fein, hatte er lä'ngft oerlernt. @3 entfprad) feinem

ganzen 2Befen, fiel) roomögltcf) felbft eine leitenbe Stelle ju er*

obern unb feine 9J?acl)t, mit ber er bisher im AuSlanbe gemattet,

nxnn e3 anging, in ben Sttittelpunft granfrcidjS, in bie Regierung

^u verlegen.

Am 17. 9?ot>ember 1797 toerließ er fein Hauptquartier in

Wailanb, um fid) äunädjft nad) $\a\tatt ju begeben, roo er als

erfter SöeüoHmädjtigter granfreidjä mit ben ©efanbten teS

$aifer$ ben grieben mit bem beutfdjen Sfieidje untcrtyanbeln follte.

Stur fur^e fttit weilte er in ber babifrfjfn <5tabt — in benfelben

®cmäcljern, tt>elcf)e bei einem früheren Songrefe VtllarS bemofynt

hatte - nur fo lange bis (Sobenjt angefommen mar unb er

mit if)m ben Vertrag über bie Auflieferung Don 9ftain§ unter*

jcidjnct hatte (1. Dezember 1797). Dann reifte er noch in ber*

fclbcn Stacht nacr) ^ßariS meiter, trjotjtn \f)\x Harras als (Sljcf be£

^ournier, SRopoteon I. 8
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£>ireftoriumS eingelaben hatte unb wohin ifjn ba§ Verlangen trieb,

feinen SRuhm gu nufcen.

$)a3 £)irectorium fam ihm äufjerlicf) aufs £ieben$würbigfte

entgegen. Sflan gab ü)m gefte im £ujemburgs$ßalaft, im ßouvre,

beffen SBänbe bie italienifcrjen Söeuteftücfe gierten, SBorfteHungen

im ££)eater u. bgl. %\ufy bie 93evölferung fcfjien ben 9ftann beä

13. $enbemiaire über bem berühmten ftriegähelben vergeffen gu

haben unb äußerte allenthalben, wenn ntd)t gerabe ©rjmpatl)ie,

fo bocf) 3ntereffe unb Neugier. 3n ben ©d)aufpielt)äufern

Verlangte baä Sßublifum, weldjeä feine 5lnwefenhcit erfuhr,

ftürmifch if)n gufefjen; faum bafe er ficr) ben Ovationen cnt*

gief)en tonnte. $)a3 National *3nftitut ermatte it)n an (5ar--

notS ©teile gu feinem lebenslänglichen äRitgliebe, unb feitbem

geigte er fidtj nur in bem (StjrenHeibe be§ ®elef)rten, um
feinen bürgerlichen ©inn gu beWeifen. (Sr trug überhaupt eine

fd)Iicf)te ©infac^heit beä äßefenä unb be$ Benehmend gur ©cf)au,

bie bem ehrgierigen 2ttanne ferner genug angefommen fein mag.

(5r bewohnte baS befdjeibenene §au£ feiner grau in ber SRue be

(Shcmteretne, bie man ihm gu (Shren in 9ßue be la $8tftoire

umtaufte, begegnete ben vielfachen 9lufmerffamfeiten mit be=

rechneter 3ur"^a^tun9 m^ 8e^9tc fid) mx Mten öffentlich,

©einem alten greunbe S3ourrienne, ber jefct fein Vertrauter

©efretar geworben war, fagte er barüber: „3n Sßartö behält

man nichts im ©ebächtniä. bleibe ich ^an9e untfjätig, fo bin

ich verloren. 3n biefem Söabel brängt eine Berühmtheit bie

anbere. §at man mich breimal nur im STt)eater gefeljen, fo

Wirb man mich nicht weiter beachten, barum geh ich f° feiten

baf)in". Unb als ihm Sener bemerfte, e£ müfjte ihm bodj fd)meicf)eln
r

bie 9Wenge ftd) berart nach ^m brängen gu fetjen, antwortete

er: „Sah, baä SBolf mürbe fid) ebenfo Ijergu brängen, wenn ich

gum ©chafott ginge!"

3m Sflittelpunfte aller offiziellen geierlichfeiten ftanb ba£

prächtige geft, weld)e§ ihm am 10. 3)egember 1797 vom
$)ircftorium veranftaltet Würbe, um auö feinen Jpäubcn bie vom
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Satfer granz ratifizierte Urfunbe beä grtebenS bon Eampo*

gormio entgegen ju nehmen. Me3 tt)a§ sßari£ an herborragen*

ben unb ^ocJigefteHten ^erföntichfeiten jä^tte, war an btefem

£age in bem prächtig beforierten Jpofraume be§ großen öurem*

burg^alafteS öerfammelt. 9J?inifter StaHetyranb t>iett bie geftrebe,

in Welcher er öor allem -ftapoleonS auttfen €>inn für (limad)-

heit, feine Vorliebe für bie SSiffenfdjaften, feine Verachtung

adeö eitlen ®lanze3 prieS unb barin bie ©ewähr bafür erblicfte,

baß [ein (S^rgei^ if)n niemals fortreißen werbe. Unter allgemeiner

(Spannung gab bann tiefer folgenbeä jur Antwort: „StaS franko*

fifcfje Volf mußte, um frei zu fein, bie Könige befämpfen. Um eine

auf Vernunft gegrünbete Verfaffung Z" erlangen, tjatte e§ achtzehn

3al)rhunberte ber Vorurteile z" befiegen. $)te Verfaffung be§

3at)rc3 UI (1795) unb Sfjr felbft tjabt über alle biefe §inberniffe

triumphiert. Religion, f^ubalität, Königtum haben feit zwanzig

3al)rhunberten nacf)einanber Europa beherrfdjt; a6cr üon bem

griebeu, ben 3h r foeben abgefdjloffen tjabt
r

batiert bie Ära

ber $epräfentath)üerfaffungen. 3l)r fyaht e3 erreicht, bie große

Nation fo ju organifieren, baß il)r ©ebiet bon benen ©renken

umfd)rieben wirb, welche bie üftatur felbft gefteeft §at. 3ljr l)abt

aber noch mehr gethan: bie beiben fdjonften Sänber (Europas,

einft fo berühmt burefj 28iffenfcf)aften, fünfte unb fjeroorragenbe

9J?anner, bereu Söiege fic waren, fehen, Don ben fünften Hoff-

nungen erfüllt, ben ©cniuS ber Freiheit auS ben (Prüften ihrer

Voreltern emporfteigen. £)a3 finb §wci ^iebeftalc, auf welche

burd) bie ©efdjicfe zwei mächtige Nationen emporgehoben werben.

3ch ha&e ®&re, (Such unterzeichneten unb uom ®aifer

ratifizierten Vertrag Don ßampo gormio §u übergeben. 2öemt

einmal ba3 ®lücf be£ franzöftfdjen VolfeS auf bie beften orga<

ntfcljen ®cfefce gegrünbet fein wirb, bann wirb auch ganz (Suropa

frei werben."

$)unfel war ber Mebe (Sinn. Namentlich ^er ®a
i*

gab ein SRätfet auf, beffen Söfung nur (Einzelne ahnten, inbeö

fich bie Übrigen in Vermutungen crfdjöpften. 2llfo War
8*
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$ranfreich mit ber gcpriefenen Sßerfaffung beS SafjreS III nod)

nicht „auf bic beften organifdjen ©efefce gegrünbet"? -iftach

SSonaparteS innerfter Überzeugung feineStoegS. $or furjem

hatte er, in einem Briefe Dom 19. September, £aflct)ranb im

Vertrauen Mitteilung barüber gemacht unb golgenbcS getrieben:

„Die Drganifation beS fran^öfifchen SBolfeS ift erft im Gtnu

murfe begonnen (ebauchee). $ro§ unferer t)o^en Meinung

üon uns felbft, trotj ber 1001 giugfcf)riften, unferer enblofen

unb gefdjttmfcigen SReben, finb mir noch fefjr unmiffenb in ber

Politiken SBiffenfchaft. 2Sir tjaben noch gar nid)t feftgeftcüt,

maS man unter auSübenber, gefefcgebenber, ritterlicher ®emalt

ju üerftefjen Ijat. Montesquieu hat unrichtige Definitionen

bauon gegeben, üftidjt etma baft biefer berühmte Mann ba^u

nid)t im <Stanbe gemefen märe, aber fein 2Berf ift, tüte er fclbft

ftugtebt, nur eine %tt analt)tifd)er 58etrad)tung beffen, roaS ift

unb mar, eineßufammenfaffungüonÜtafenotiacn unb Sefefrüd)ten

;

bie SöcgriffSbefttmmung oon ßegiSlatiüe, ©jefutiue unb $id)terge*

malt hat er mit befonberer 9iücffid)t auf Qsnglanb gemacht. 9Be§^alb f

in ber %\)at, betrachtet man bie fechte, Ärieg ju erflären, grieben

ju fdjlie&en, (Steuern §u berailligeu als Attribute bergefefcgeben*

ben©emalt? Die englifdje $erfaffung t)at allerbingS vernünftiger*

meijc bem Jpaufe ber ©emeinen eines biefer Attribute erteilt. Da
bieje $erfaffung nun einmal nur auS SJkimlegien äufammengefc^t

ift — ein fdjtüarjer Sßlafonb üon ©olb eingefaßt — unb ba

baS §auS ber ©emeinen fehlest unb recht bie Nation repräfen*

tiert, fo ift eS nur billig, bafe eS biefelbe auch befteuere; eS ift

bicS ber einige Damm, ben man bort bem Despotismus unb oer

Unoerfchämtheit ber Jpöflinge entgegengehen tyatte. 9Iber in

einem Staate, roo alle ©emalt uom ^Solfe ausgeht, rao baS

^olf felbft ber "Souverän ift, marum legt man ba ber ©efe§*

gebung Attribute bei, bie ihrem SBefen im ©runbe fremb finb?

§ier müfjte bie 9iegierungSgeroatt in bem ganzen Umfange,

ben ich ty* einräume, als ber mahre Vertreter ber Nation

betrautet merben, welcher nach ben Seftimmungcn ber 53er--
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faffungSurfunbe unb ber organifdjen ®efefce fyerrfdjt. $)iefe

9Regierung3getoalt fjätte fid) in jtüei rooh(unterfcf)iebene 93ef)örben

teilen, Don benen eine lebiglid) Übermacht unb nid)t fyanbelt

unb ber bte ätoeite, b. i. toaä mir fyeute (SrrefuttDe nennen, if)re

SDtaßnafmien gletdjfam pr ßegalifterung Dorjulegen fjätte.

Senc erfte 93el)örbe märe in 2Baf)r()eit ber grofee SRat ber Nation;

ibm Ijätte aHeS ^ufaHen, roaä t)eute nod) an SSertoaltung unb

©efefeauSfütyrung ber £egi$(atioe DerfaffungSmäfcig oorbeljalten

ift. 9luf biefe Sföetfe mürbe bte Regierung au3 jroct Dom Sßolfe

ernannten 33ef)örben beftetyen, Don benen in bie eine, fefjr %at\U

reiche, nur fold)e SDJänner §ugclaf)en roerben tonnten, roeldjc

bereite ein 3(mt befleibet unb ftd) baburd) eine gerotffe 9ieife

in 9Regierung3facf)en ermorben Ratten, mäf)renb bie gefe&gebenbe

®emalt bann nur bie organifdjen ©efefce madjen ober ab*

juänbern tjätte, wenn aud) nidt)t in ^toei ober brei $agen, rote

man jeftt tt)ut; benn ein jur 2(u3füf)rung gelangtet organifcfyeS

©efe£ fann man, meiner Meinung nad), nid)t Dor Dier ober

fünf Sttonaten Beratung Dcränbern. tiefer gefefcgebenbe Körper,

ot)ne Sßang in ber SKepublif, ofjne Scibenfdjaft, oljne klugen unb

Dtjren für baS, roaä il)n umgiebr, fjätte feinen @l)rgei§ mefyr,

mürbe un3 nid)t mefjr mit taufenb ©elegenfjeit^Derorbnungen über*

fdjroemmen, bie fiefj burdj ifjrc ifbfttrbität immer fetbft roieber

aufgeben, unb un§ ntc^t 6ei all unferen breityunbert ©efetjeS*

folianten ^u einer Nation of)ne ©efe^e machen".

2)iefe 9(u3füf)rungen — Napoleon nennt fie feinen Code

complet de politique — finb Dom l)öd)ften Sntereffe. (2>ie be-

roeifen nietjt nur feine Un^ufrieben^eit mit ben fyerrfdjenben 33er*

fyältniffen, man bemerft auefj, bafi über bie Söefdjaffenfjcit ber

eigentlichen ©rriuttDe fein Sföort Derloren ift: ba£ mar unb blieb

Dorerft fein eigenftes ©cf)etmni$. £er SBrief ift, roie gefagt, an

$aüet)ranb gerietet, ber il)n im Vertrauen <5iet)e3, bem großen

$)oftrinär unb 58er fäffung§bid)tcr, jeigen fofl. 93eibe waren ebenfo

roenig 9lnf)änger ber gegenwärtigen Äonftitution, nrie ber 29 jäf)*

rige SBonaparte, ben namentlich ber $lrtifet 134 — SMreftoren
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©ie umpflügen, fam 9HIe§ nur auf günftige Umftänbe an.

ganben fich biefe im SBinter 1797 auf 1798 bor, bann war auch

Napoleon jefct fdjon bereit, ben <5taal3ftreidj gegen 3)ireftorium

unb 93er fäffung aufführen. 5113 mitten in ber geierlidjfcit

bes 10. ^ember ein Neugieriger oom SDac^ beS ^alafteö 5U

S3oben ftür^te, beutete man ba3 traurige (Sreigniä auf ben fom-

menben gall ber Regierung.

£>iefc Severe tljat jebod^ alle3, um ba£ gute Gsinoernehmen

mit SSonaparte aufrecht ju erhalten. £)te £>ireftoren sogen ihn

ju ben entfcfyeibenben Beratungen über bie auswärtigen Verhält*

niffc heran unb ga6cn feinen Söinfen mehr ober weniger bereitwillig

$aum. $llä im ßirdfjenftaat SnbeSDe^ember 1 797 bie bemofratifeffen

(demente ber SBeoölferung unter fran^öfifdjem ©djut} einen 9luf*

ftanb wagten, ben bie päpftlidjen Struppen mit (Gewalt unter*

brüdten unb al£ bei biefer (Gelegenheit (General $)upl)ot er*

fd)offen würbe, ergriff ba£ Sircftorium im ©inüernchmen mit

23onaparte biefe Gelegenheit, gegen bie fird)liche ^errfdjaft üor*

5ugcl)en. Söcrthicr erhielt oon Napoleon 33efel)l in 9iom ein*

jurüden, wo ^iu§ VI. fetner Regierung berluftig erflärt unb

ein republifanifdjeä Regiment eingebt würbe (15. gebruar

1798). Db freilich SSonaparte bis $ur ^bfegung be§ Sßapfteä

gehen wollte, wirb mit $ed)t bezweifelt. <pier wirb bie ©trö*

mung im SMreftorium überwogen haben. — 9113 bie föbera*

lifti(d) gefinnte Regierung ber bataoifchen föepubtif fich ben

Saften an (Selb unb (Schiffen, welche ba3 SBünbniä mit granf*

reich il)r auferlegte, nicht mehr gcwadjfen fühlte, ba trat ber

fransöfifdje ©efanbte offen für bie bemofratifchen (Eentraliften

ein, welche buref) einen ©taatöftreid), ähnlich bem be3 18.

grufttbor, ans SRuber gelangten unb fich oem ^atifer £>ircf*

torium unbebingt jur Verfügung ftelltcn. (22. Sanuar 1798.)

*) 9?nd) bem 3^0»^ &c3 $üvfien Sofjann fiiedjtenfiein, ber tf)m in

Ubinc begegnet roar, fat) er aflabingS bamatö jdjon nrie ein 83ierjiaer aus.
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Soubert, ber ©ünftling Sonaparteä, erhielt bcn Dberbefet)l auch

über bic ^oHänbi^en Xruppen. — SöefonberS beutlich aber tritt

Wapoleonä (Stnflug in bem $erhältni3 jur '<Scf)tt)eiä tyibox.

5Rod^ in Statten hatte er baö Sßeltlin Don ©raubünbten lofc

getöft — „ba nach bem SSötferred^tc ber neuen greifet fein

SBolf ber Untertfjan eines anbern fein fönne" — unb jur

ciSalpinifchen föepublif gefdjlagen.. £er gricbe mtröfterretcf)

l)atte if)tn ba3 jutn Danton $(argau gehörige gricft^at überliefert,

©ein Sßunfch ging nun nad) einer ©trage burdf) SQSaHtS, meldte

granfreich mit ber Sombarbei öerbanb. $)a§ mar erreichbar,

toenn e£ gelang, bie ©djroeij gleich SBataoien unb (Sigalpinien

in ben ftreiS abhängiger Sftepubttfen einzufügen, mit benen fid)

granfreicf) umgeben unb gegen ba$ übrige (Suropa becfen foüte.

©o mürben autf) in ber ©djtoeia bie bemofratiftfjen (demente

gegen baö ariftofratifche ^atrijierregiment unterftüfct unb

bamit baSfelbe bittet in $Cnroenbung gebraut, melcheä ftcf)

in §oHanb unb SBenebig, in 9iom unb SRattanb unb ©enua fo

mirffam gezeigt tjatte. bie2Baabtlänber$)emofraten fran^öftfc^en

<&6)vl% gegen bie Serner Regierung anriefen, fam ihnen

ba3 2)ireftorium bereitroiüig entgegen unb beauftragte feine

biplomatifcf)en Agenten in bcn §auptftäbten ber ©d^meiä, bie

aufftänbifcf)e 93eroegung nach Gräften ju fc^üren. 3fttt bem

gütjrer ber bemofratifcf)en ßentratiften, Cdj3 in 93afe(, Ratten

23onaparte unb föerobefl einen förmlichen föebolutionSptan öer*

abrebet. ©eneral Srune rücfte in ba3 ferner Gebiet ein, trennte

unter ber Wa$h be£ 93efreier£ bic ©egner, um fchlie&lich am
5. SWärj 1798 ftd) 23ern3 51t bemächtigen unb ben „ferner

©cf)atj" an 25 Sftiüionen granfen, reiche Vorräte unb &Yieg$*

mittel bem $)ireftorium anzuliefern. $)er neuen
, r
tje(t»etifdt)en

SRepublif " mürbe bann ein brücfenbcö 53ünbni§ mit ber fran^öftfd;cn

auferlegt. 3Me <5cf)roei$ mar ein Stlientelftaat granfreidt)^ ge*

roorben. Sßon bem erbeuteten ©elbe floffen bret ÜDfillionen in

Sftapoleong SfriegSfaffe, um bem Unternehmen gegen (Snglanb

ju bienen.
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Slber fo grofj baS (Sntgegenfommen auch hmr, mit tuctdjem

bie ftirectoren bem fiegrctc^en ©eneral (Sinflufe auf bie ©efdjäfte

einräumten, eine fefte, leitenbe Stelle, bie btefer (Stnnnrfung auf

ben ®ang ber 3)inge entfprodjen hätte, luar bamit nicht oerbunben.

93ourrienne lucife ju erjagen, er ^abe bamalä trotj ber $er*

faffung Aufnahme tn3 £ireftorium gefacht, btefelbe aber mcfjt

erlangen tonnen. $8ir erfahren oon englifctjen 93eridjterftattern

unb bon bem Publijiften Stallet bu $ßan, bafj 23arra3 if)m bie

jDiftatur oerfcf)affen loollte, um bem drängen ber Safobiner §u

n?ibetftetjen, bie feit bem 18. gruetibor ber Regierung ebenjo ge*

faljrlicf) mürben, ttrie borher bie ©emäfeigten. 3J?öglicf), bafj, tute

man fagte, bie gufammenjieljung oon grojjen Sruppenmaffen nitfjt

fo fefjr bem Unternehmen gegen (Snglanb al£ ber ®rünbung biefer

$)iftatur bienen follte. (53 fam barüber ju unerquiefliehen <5cenen

im $)irectorium, oon benen eftr»a3 in bie 53et>ölferung gebrungen

äu fein fcfjcint, benn ber preußifdtje ©efanbte weiß ju erjagen, baS

leichtfertige $olf ber Parifer habe bereits bie grage aufgeworfen,

roaä ber ©eneral fo lange in ber Jpauptftabt mache unb ttmrum

er fief) nic^t gegen ©nglanb einfcrjiffe. <5o toar Kapoleon nicht

allein uon ber Regierung ferngehalten toorben, er lief auch no^>
®efaf)r, bie ®lorie feiner Triumphe in SlHtäglichfeit Uerfließen

ju feejen unb feine Popularität einzubüßen, roenn er noch länger

untätig blieb. $on einem erfolgreichen Staatöftreiche fonntc

jefct nicht bie Sftebe fein, ba3 faf) er ein. SBaren auch °ic

£>irectoren oerhaßt beim 2$olfe, fo toar er felbft boct) noch

lange nicht fo beliebt, um ju einem Kampfe mit Senen ©oben

genug 51t finben. (£r mußte öor eitlem bebaut fein, „feinen

$Ruhm toarm ju h^ten", tote er felbft fagte. Staju erfchien

ihm aber bie Sanbung in (Snglanb bei ben unzulänglichen 2tta*

rineoerrjältniffen ^an!reich^ bodj al$ ein aüju gemagtcS Unter*

nehmen. @r ift il)r auch fpäter, im Safjre 1805, gerne au§

bem &<ege gegangen, al£ fich ein anberer <5d)aupla£ jur (£nt*

faltung feiner 3J?adt)t barbot. 5Stel lieber fam er auf feine orientali*

ferjen plane juruef. „3ch tt>iü nicht hier bleiben", fagte er ju 33our*
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riernte, „eS giebt f)ier ntd^tS ju trjun. 3dj ferje, roenn idj bleibe, bin

icf) binnen furgent uerloren. SltleS nufct fidj f)ier ab; fdjon f)abe

id) meinen föufmt eingebüßt. £)iefe§ Keine Europa bietet aud)

ZU roenig baoon. 3n ben Orient mufi man geben; bort ift ber

Urfprung aller 2ftacr)t unb ®rö&e.*) 3dj tüiH übrigens eine 3n*

fpeftionSreifc an bie ÜKorbfüfte madjen, um mid) überzeugen,

roaS man roagen fann.
,
(Srfcrjeint mir ber (Srfolg einer ßanbung

in (Snglanb zroeifelljaft, rote icf) fürchte, fo wirb bie engtifdje

Slrmee zur orientaUfdjen gemacht, unb idj getje nad) $gt)pten."

£>ie bcabfidjtigte Dfeife an bie Stufte roirb am 8. gebruar

1798 angetreten. <5ie ift balb beenbet. SBonaparte überzeugt

fid) Ieid)t uon ber momentanen Unauäfüljrbarfcit beä Unter*

ner)men8 unb fuerjt nad) feiner 9faidfc!)r aud) bem 3)tre!torium

bie gleite Überzeugung beizubringen. 3n jroci 3)enffd)riften

Dom 23. gebruar füt)rt er au$, baß eine Sanbung in

(Sngtanb, oljne £err beS äftcereä %a fein, ju ben fünften unb

fdjroierigften Söagniffen gehöre unb, roenn überhaupt, bann nur

in langen üftädjten, baljer nidjt bor bem nädjften §erbft beroerf--

ftefligt roerben fönne. 23i$ bafjtn - entroitfelt er in einem fpätern

©utadjten Dom 13. Hprit — fönnte bie (££pebition in« TOtel*

meer mit bem gtelpunfte Ägypten unternommen werben, roeldjc

bie (Snglanber nötigen mürbe, Don ifyrer g(otte im ftanat Xeilc

nad) Snbien unb ins 9iote 3J?eer ju betonieren. 33i£ bafjin fönnten

bie Lüftungen in ben fran§öfifd)en 9?orbl)äfen eine anfefjnlidje

©treitfraft ergeben fjaben, unb c3 fönnte an eine Sanbung mit

40000 Sftann im Sftoöember ober S^ember gebaerjt roerben. DaS
3)ireftorium cntfdjieb fid) erleichterten $erzeu3 alsbalb für bie @£pe*

bition nad) ber Sefcante unb fteüte Napoleon am 12. Mprit feine,

üon if)m felbft rebigierte Ernennung a(3 (S(jefgencrat ber Drientarmec

ju. (£r erfjielt SBollmadjt unb Auftrag, fid) Maltas unb sSgt)pten3 zu

*) 9?od) in Italien Jjatte er äfjnlid) ju SBourrtenne gejprodjen : „(Suropa

ift nur ein 3Kautrourf3t)aufen; es f)at jtetS nur im Crient grofee SRetdje unb

mäd)tige ftebolutionen gegeben, bort, mo 600 Millionen 9Wenjd)fn leben/'
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bemächtigen, bie ©nglänber au£ i^reti S^icbcrlaffungen im Dften

fomeit er fie erreichen mochte, inäbefonbere au§ bem Sftoten Speere

51t Vertreiben unb ben SfthmuS öon <Suez ju burchftedjen, um
ben gründen ben SScfifc biefeS Speeres 51t fiesem. 3n bem

ftommanbo ber btreft gegen ©nglanb beftimmten <2treitfräfte

follte er bis §u feiner SKücffel)r fubftituiert werben. Denn baß

er nad) ber S3eenbtgung ber ägtjpttfd^cn ©jpebition tuieber in ba§

Cbcrfommanbo ber gefamten gegen ©nglanb gerichteten ©trett-

fräfte jurüeftrat, mar fetbftüerftänbtid). STCoch öon £outon aus

apoftro^tjtert er bie (£jpcbition3truppen mit ben Korten: „3h*
feib ein glügcl ber (5nglanb*3lrmee!" unb nennt ftd) felbft nod)

in feinen ©encralbefcf)(en uom (Snbe $(pril: „(£t)efgeneral ber

(Snglanb^rmce".

5ftit einem (£ifer, wie ihn feine Umgebung noch niemals

an ihm bemerft hotte, traf er feine Vorbereitungen, unb in

einem üßaßftabc, ber ben (£rfo(g verbürgte unb ben föuhm

beS gelbf)errn nicht in Steifet Giraten ließ. Sefct ift eS

nicht mehr bie einfache (Sjpebition, roe(cr)e 25000 3ftann auf

wenigen Fregatten leicht burd)zufüf)rcn oermoditen. Wlit einer

9lrmee uon 40000 ber beften firieger, auf einer ber größten

Rotten, bie granfreich je ausgerüstet unb toeldt)e baS Über*

gereicht ber föcpublif im 9tfitte(meere feftfteüten foHtc, Würbe

bte Drientfafjrt unternommen. (Sin <£>tab öon ljunbert*

unbjroan^ig ©cletjrten, 3fted)anifem unb Ingenieuren, barunter

5tfongc unb 93ertl)oUct, begleiteten ben gelbberrn, um baS ferne

öanb miffenfehaftlich auszubeuten, bie beabftdjtigte ßolonifation

anjubahnen unb bie erforbertichen Sßaffcrroege zu eröffnen.

(Später follte SaHerjranb folgen, um in bireften SScrhanblungen

mit ber Pforte ben (Sultan $u überzeugen, baß ber Selbjug

nicht ihm, fonbern nur ben 90?amclufen gelte, bie fetner Dber*

herrlichfeit fpottenb, #gt)pten wie felbftänbige gürften regierten.

9(ud) eine SBibliothcf mürbe ausgewählt. Dfftan unb Saffo'8

„befreites Scrufalem", §omer unb Virgil, 9?ouffeauS „§eloife"

unb ©oetheS „2öertf)er" fehlten barin nicht. Sntereffant unb
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bcjeichnenb ift, baß bie Sibel, ber ftoran unb bie $cben su*

fammen mit 9#onte£quieu3 Herfen unter ber Oiubrtf „<ßolitif" ein«

gefteüt mürben. Q3efonber8 reichhaltig mar bte ®efd)id)te uertreten.

S^aturlirf) finb $lutarch$ 93iograpf)icen barunter, ebenfo 9lrrian3

5(Iefanber^üge unb tfiarmafä ,,^ßhilofopl)ifche ©efchichte ber beiben

Snbien". SStr ttriffen, meld) tiefen unb nad)f)altigen (Sinbrud ba3

(entere Söerf fetuerjeit auf Napoleon gemalt hat; bie ©teile über

Ägypten getuife nid)t su(eteU. 8te lautet: „$kim 51nblicf biefeS

SanbeS, baä jroifcrjen jmei beeren gelegen ift, oon betten ba£

eine bte Pforte jum Orient, ba3 anbere bie Pforte jum Dccibent

bilbet, faßte Sllejanber ben <JSlan, ben §auptfi(j feinet Sfteidjcä

nach 9iftt)pten §u ocrlcgen unb biefe$ £anb 511m 3ftittelpunft be£

28eltt)anbel3 ju machen. SDiefer $ürft, ber aufgeflärtefte aller

Eroberer, begriff, baß tuenn c3 ein bittet gebe, alle Erwerbungen,

bie er bereits gemacht ober noch P machen oorl)atte, 51t einem

'Staatömefen ju uereinigen, bic3 jenes Egypten fei, melcr)e3 fo^u=

fagen Don ber 9catur ba^u beftimmt ift, Hfrifa unb Elften mit

(Europa ju oerbinben."

Safe biefe großen Entwürfe be3 9Jcacebonier§ Napoleon

jefct bcjonberS lebhaft befchäftigtett unb jur Nachahmung, jur

Überbietung rctjten, ift leicht ju ermeifen. ©eine ^hantafie ging

in£ unermeßlich Söeite. 9(ber mir ttriffen, wie er fie 51'igelte.

,,3cr) habe ftet§ jmei <Sef)nen auf meinem Sogen", pflegte er

5u fagen. Unb fo überftel)t er auch jefet bei aller ®röße feiner

Konzeptionen nicht ba$ ^al)eliegenbe unb Erreichbare. 9(13

er oon SBourriennc gefragt mürbe, mie lange er in Sgrjpien

ju ocrtoeilen gebenfe, antwortete er: „SBenige Monate ober fcdjä

3>af)re; aUcö hängt oon ben Ereigniffen ab". Unb in ber Xfyat,

wie bie $)inge lagen, mar e£ nur §u maf)rfd)einlidj, baß bin*

nen „Wenigen Monaten" fchoit ein neuer ftrieg auf beut geftlanbc

Europas entbrannte, ber ber öffentlichen Meinung feinen tarnen

notwcnbtg tn§ ©ebächtniS jurüdführen mußte. £enn burd) bie

gortfehritte ber 9?et>olution in Stalien, burd) bie 9icpublifan^

fterung be§ 5t1rd)enftaate3 mar man XoSfana unb Neapel
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brofyenb in bie Sftäfye geriidt, unb eS mar nur ju tüal)rfc^einltd)
#

bafj Öfterreid) barauf bebaut fein mürbe, bie bermanbten dürften

unb mit ifynen fein eigenes Sntercffc $u fd)ü($en. £)ie (Sinmi*

fdjung in bie orientaltfdje grage mu&te föufelanb gegen granf*

reidj aufbringen. 9J?an irrt, wenn man biefc $olittf als 93ona*

partes eigenfte SBeranftaltung bezeichnet, granfreid) mar auf bie

SRebolutionierung ber Sftadjbarn fdjon lange ausgegangen, e^c

man bem jungen ©cneral nod) ben gcringften Gcinflufc auf

bie ©ejdjäfte eingeräumt t)atte.*) 2lber eS ift fid)er r bafj er

fie je§t insgeheim befürwortete — immer mit ber cgoiftifd)en WM-
ficfjt barauf, bafj bie auS einem 5loalitionSfriegc bem $)ireftorium

ermacfyfenben Überlegenheiten biefeS felbft in ÜKiftfrebit bringen,

feine $Küdfct)r geboten erfdjeinen laffen unb fein 9lnfet)en unb

feine 2Hadjt in granfreid) bis ju jener ©tufc ertjötjen mürben,

auf ber er felbft nadj ber §errfd)aft greifen burfte. granfreirfj

follte in ©uropa gcfdjlagen merben, mäf)renb er im Orient um
feinen Sftamen frijdjeu Lorbeer manb, baS mar baS Programm

fcineS oaterlanbSlofen (SljrgeijeS. 5)arum aud) bie Sßegfüfyrung

ber 6eften ^otbaten unb ©cnerale. „3dj gelje in ben Orient

— {agte er *u feinem S3rubcr Sofept) — mit aflen Mitteln,

bie ben (Erfolg verbürgen. SBenn granfreidj meiner bebarf,

menn bie ftatyi berjenigen, bie mie Salkijranb, <5iet)eS„ ^oberer

benfen, mäd)ft, menn ber Strieg entbrennt unb ungtüdlid) geführt

mirb, bann fefyr' id) mieber unb bin ber öffentlichen SD^ et*

nung fidjerer als jefct. 3ft bagegen bie 9tepublif im Striegc

glüdlid), ergebt fief) ein neuer gelbljerr mie id), ber auf fid) bie

Hoffnungen bcS Golfes lenft, gut, bann merb' idj im Orient

ber 2öelt meUetdjt bod) nod) mcf)r Dienfte leiftcn als er."

*) Sd)on Qm 25. 9tfai 1796 fdjrieb ber fd)arffid)tige Sollet bu <JSan

nad) SBten: „Sn allen Säubern, bie man nid)t behalten mag, wirb man
ben 9{el>ubltfam$mu§ fäen, fid) al3 Alliierten jebc^ (Staates? erlernten, ber

Sranfreidjä 93eifpicl nadjaljmen roiH, bieje 9iad)atmmna, mit allen Rütteln

tjerüorrufen, unb man ^djmeidjelt fidj, auf foldje
sBeife in furjer 3e^ 5U

erreidjen. maä feit 1792 einer ber erften unb mid)tigften groede be§

Krieges mar".
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$Iber nocfy trätjrenb er in ^SariS meilte, traten bie erftcn

^(n^eicftert ber neuen Sßermidelung auf bem kontinent t)er*

t)or. 3n ^Raftatt mar ber öfterreidjifdje ®efanbte ber gor*

berung bcS £ireftormm3 nad) bem ganzen linfen $Rt)einufcr

entgegen getreten, unb in SBten t)atte 93ernabotte ber 58er*

treter granfreidjä, bie (eitenben Sireije brüniert unb bie 23e*

oölferung ju einem Auflauf gereift, ber feine 3lbrcife &ur

golge f)atte. £)te ßagc fct)ien ernft. Der Sfrieg brotjte. Napo-

leon jauberte unb r>crfct)ob feine 9lbreife. Söenn mir reerjt berietet

finb, backte er einen 2(ugenblid mieber an (Staatöftreidj unb

&iftatur. 2lber nod) tjielt man am grieben feft, unb in ber

Sftad)t Dom 3. auf ben 4. 9J?ai neTlicß 23onaparte, gebrangt t»on

ben geönafttgten £)ireftoren, bie ben (S^rgei^igen lieber in Slfrifa

mußten, ^ßariS, um in Soulon fid) ein^ufdjiffen.

3m §afen oon Soulon maren bie 3ur^^ lxl, Öcn m^ ocm

größten Gnfer betrieben morben. 3fjre eigentliche 33eftimmung

fannten nur fct)r menig <ßerfonen. ^roar mx ÜOn SlflWten

mchjfad) bie 9ftebc gemefen, aud) in ben ^Blättern Ratten S^oti^cn

barüber geftanben, aber gcrabe beäfyalb glaubte man umfo*

weniger an ben (Srnft cincö SBagniffcS, meldjeä ben beften ©eneral

granfreidiö in fritiferjer $t\t in bie gerne trieb. Unb bod)

mar e§ fo. 9lm 19. 3ftat 179» listete bie glottc mit einem

Seile ber (Sfpcbitionäarmce unb bem (Sfjcfgeneral an Sorb

bc3 2lbmiralfd)iff3 „Orient" bie Slnfer. 3ur Jelben 3e^ liefen

au3 ®enua, ^Ijaccio unb 6iüitia*$Becd)ia bie $)h)iftoncn *8araguan,

b'^illierS, SBauboig unb $)cfair. au§ unb bereinigten fid) mit

bem Souloner ($cfcr)trabcr ju einer impofanten ©treitmadjt t»on

fünf$ef)n £inienfd)iffcn ,
ebenfoüiel gregatten, fieben $oroettcn

unb über breifjig Heineren ftriegefabtrugen mit ^ufammen ^mei*

taufenb ©efdjüfcen alSSBebedung ber oierljunbert XranSportfcfyiffe,

meldje bie (Sfpebitionätruppen trugen. Unter ben $)it>ifionären,

bie ben gclb$ug mitmacrjtcn, finben mir außer ben früher

©enannten noer) ßlefcr, 9ttenou, SRermier, S)ugua, unter ben
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33rigabcgeneralen btc fpätcr fo ftol$ flingenbcn tarnen eines

Samtes, £auouft, 9#urat, 9lnbreofft) u. a.; ben Dberftenrang

beffeibeten bamalS nod) Sftarmont, Sunot, Sefebore unb

iöcffiercö.

Xte größte Qkfatjr brotjte bem Unterne()men oon ben (5ng=

länbern, bie jwar früher jur eigenen ^id)crl)ctt gegen bic fran*

5Öfifd)e Sanbung t()rc glottc auS bem SJfittclmccr in ben ftanal

gebogen Rotten, bann aber bod) auf bie £ouloner Sdjiffe auf*

merffam geworben waren unb fid) eben cntfc^Ioffen Ijattcn, bie*

fclben burd) ein ©efdjwaber uuter ?(bmira( üftclfon beobachten

511 laffen. Napoleon l)atte oon biefer ?lbfid)t feine Wtjnung.

3u feinem ©liirf mar SRelfon burd) ein Unwetter auS feinem

Hinterhalt üertrieben warben, wenige $age beoor Sener auS*

lief, unb erft mteber auf feinen ^often 3itrütfgeferjrt als bic gram
5ofcn bereite baoon gefahren waren. Unfidjer, woljin fie fid)

gewenbet Ijattcn, fudjte er fie in (Sizilien unb Neapel, wätjrenb

fie fid) ber erften wid)tigen (Stoppe auf iljrem guge bemäd)tigten:

SRatta'S.

(sdjon feit einem 3af)re waren einzelne oon ben Gittern

bcS SorjanniterorbcnS, in beffen Söcfifc bie 3nfel feit ßarl V.

fid) befanb, burd) fran^öfiidjcS ®clb gewonnen worben. £cr

©ro&meiftcr £crr l)0n §ontpefdj, ein unfähiger, fur^ficfjtigcr

9#ann, ber ööüig ben ftopf oerlor, Iciftctc jefct iöonapartc feinen

SSibetftanb unb übergab am 13. 3uni 1798 bie mädjtigen

Söaftionen oon Saüalcttc, of)nc aud) nur ben $erfud) §u Wagen,

fie bis 511m (Sinlangen eines englijd)en (SntfajjeS 511 tjalten. (£s

War eine wenig cljrenuofle Kapitulation — ein &*ort, welches

Napoleon übrigens in ber llrfunbe oermieb, um, wie er farfaftifd)

meinte, nidjt eine 93c$cid)nung &u gebraudjen, bic in ben Dfjren

eines einft fo fricgSberüfjmten CrbenS übel flingen Würbe. &ie

®üter ber Sotjanniter würben mit ^cfdjlag belegt, bie Mütter

jogen, mit färgücrjcn ^enfionen bebadjt, oon bannen, einige unter

iljnen in ber $lrmce bcS Siegers.

$on üftalta, wo eine cntfprccrjcnbc 93cfaftung jurürfblicb, uad)
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Dftcn fegelnb, erhielt Napoleon auf ber ipö^c oon (Sanbia bie

erfte Sftadjridjt, baß er burd) ein ftarfeS englifd)e£ ©efdjwaber Der*

folgt Werbe. $)a3 paßte fdjfccfytäu feinen (Entwürfen; bcnn nidjt

nur bte ägtjptifdje (££pebition
,
fonbern aud) bie für fpäter ge*

plante Sanbung in (Sngtanb beruhte auf ber $8orausfe§ung,

baß bie franjöfifdje glotte §errin be» 3ftittclmeere3 bleiben werbe,

wcnigftenS fo lange, um ben SBefieger ber 9tfamelufen wiebcr

äurücfyubrmgen. 3e£t galt c3 öor allem, mit ben ipunberten oon

Xran§p ort fd)iffen bem geinbc ju entfommen unb Alejanbrten

5u erreichen. 33onaparte bewieä f)ier, baß er, wenn er feiner

Neigung gemäß feiner^eit jur Marine fommanbiert morben wäre,

granfretc^ einen fefjr tüchtigen Abmtral geliefert ptte. (£r Wußte

baburd), baß er an ber 8übfüftc uon Ganbia funfufjr, ber naf)cn

@efaf)r ju entrinnen. SRelfon hatte tfm im ®olf üon Neapel nidjt

Dorgefunben unb befdjloffen, nad) ftgtjpten §u fteuern. @r tfjat

bie§ an ber üftorbfüfte 5lfrifaS unb eilte in feinem (Sifer, ben $einb

51t treffen, fo rafd), baß er bie gran^ofen überholte unb nod) üor

itltien an ber Sftfjebe oon Atejanbrien anlangte - nur um biefetbe,

al£ er fie leer fanb, fogleid) wteber ju üerlaffen unb nad) (stjricn

ju fteuern. Unmittelbar l)inter il)m traf am 1. 3uli bie

franjöfifdje glotte in Ägypten ein unb t)attc geit, bte @jpe=

bitionöarmee auöjufc^iffcn.

üftodj auf t)of)er <See am 22. Suni ^atte ber ßfjefgenerat

in einem Armeebefehl feine ©olbaten auf bie Aufgabe oorbereitet,

bie if)rer harrte: „^olbaten! 3f)r ftet)t im begriffe eine (£r*

oberung ju machen, beren folgen für bie mcnfdjlidje Sultur

unb ben §anbel ber 2Mt unberechenbar finb. Sl)r bringet

(Snglanb ben fid)crften unb empfinbtieften Schlag bei, biä il)r

tt)m enblid) ben Xobeäftoß oerfe^en werbet. 2öir werben einige

ermübenbe 3tfärfcf)e machen, mehrere ®efed)tc tiefern, mir werben

ftegen, ba£ ®efd)id ift für unS". (£r ermahnt fie, bie SRcli*

gion ber SJhtfjammebaner unb ihre 5ftujti3 $u refpeftieren. „'Sie

SSölfer, mit benen mir jufammentreffen werben, bcr)anbcln

bie grauen anberS als wir; gleidjwot)! ift, wer ihnen (Gewalt
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antfjut, überall ein ©djeufal. Spiünberung bereichert nur

roenige, entehrt ade, ^erftört bie Hilfsquellen unb macht unS

benen üerfjaßt, bie sugreunben ^u jjaben unfer Sntereffe erforbert.

$)ie erfte <Stabt auf unferm 2Sege t^at 9lleranber erbaut 23ei

jebem ©dritte roerben mir (Erinnerungen großer $haten be*

gegnen, ttnirbig toon gran^ofen nachgeahmt ju toerben." gür

Üttanchen mochte aber beuthcfjer geflungen höben, roaS er noch *n

£oulon oerhieß: jebem ©olbaten bei feiner £eimfehr fo t»ie(

®etb, baß er fid) baoon feefeö Siefer £anbeS faufen fönne.

9lucr) an bie ©ingeborenen beS SanbcS tuenbete fich Sona*

parte, nachbem er am 2. Suli Wlejanbrien genommen hatte-

(Sine arabiferje ^ßroflamation fdjtlberte ihn als greunb beS

©ultanS, gefommen um beffen geinbe, bie 9J?amelufen, $u fcer*

nieten unb baS ägt)pttfd)e $olf aus ihrer $t)rannei 5U cdöfen.

(£r toerfünbete bie ©leidjheit aller TOenfctjen oor ®ott, ben er

auch im Sllforan auerfenne, unb um mehr Vertrauen 51t erroeefen,

cr^öt)ltc er, nrie er ben $apft befiegt unb bie SDfaltefer

bitter oenichtet fyab^ &b bie
fe Sßorte auf baS ftumpfe SSoU

ber gellahS t)iel (Sinbrucf gemacht höben toerben? 28of)l faum.

<Sie fügten [ich et>en ber neuen SnOafion roie jeber anberen £>err*

fchaft. ^öonaparte'S eigentlicher geinb toar baS föeiteroolf ber sJJc"a*

melufen. Ursprünglich, im 12. 3al)rhunbert, bie auS erfauften

(Sflaoen gebilbete £eibtt>atf)e ber $U)altfen, hatten

5ttamelufen balb felbft ber §crrfd)aft über ?lgt)pten bemächtigt,

bi§ fte im 16. 3af)rhunbert oon ben DSmanen befiegt tourbeit

unb 6ultan ©etim I. bie $8erroaltung beS SanbeS als einer

türfifchen $rooin$ oierunb^nanjig il)rer Häuptlinge übertrug.

9113 bann ruieber bie türfifrf)e Stacht abnahm, rourbe auch bie

(Stellung ber 23erjS, Don benen jeber über ein anfchn(icr)eS Leiter*

gefolge oerfügte, mcl)r unb meljr unabhängig, unb bie Oberhoheit

beS <Sultan3 fct)rumpfte auf ben bloßen tarnen ein. 3ur 3c't

als 93onaparte ben Stampf gegen fie aufnahm, geboten ihre beiben

gelbhcrrn, 3braf)im unb SMurab 93etj, über «000 SNann bor*

trefflich gerüfteter unb geübter Leiter, bie mit ©äbel, SSurf*
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fpiefc imb gcuergeroeljr uirtuoä ju hantieren ttnijsten, aber aud)

fonft über feinerlei Gruppen; Snfanterie unb Artillerie festen,

nur bie Keine 9ftlflotille t>atte einige Äanoncn. $a$ hmren

^8ert)ättniffc r
bie bei ber u»ierfad)en Übermacht ber gran^ofen ben

<Sieg ber Scheren nierjt aroeifelfjaft erjetjeinen liefen. 23a3 ben=

fclbcn erjdjroerte roaren anbere Momente.

SBor allem eine entmutigenbe ©nttciufdjung. ®(cid) ?Hqran«

brien, jefct nur nod) ein 3^ölf^ J
ener Metropole ber Shtltur,

roeldjer ber macebonifd)e §elb ben Hainen gab, ber 9icft in ©ctjutt

unb ©dnuufc uerfunfen, blieb weit unter jeber (Srroartuug.

bann Napoleon am 7. Suli nad) fiairo aufbrach unb anftatt bc$

längeren bequemeren $L<ege3 über 9f?ofette unb ben 9?i( entlang,

ben förderen burd) bie 3Büfte roäfylte, roaren bie Strapazen

burd) junger, Surft unb $i£e jo ungeheure, baft bie fünftlidj

genährten SSorfteflungen t>on bem $arabie{c im Dften jäf) 511*

fammenbrad)cn. Sie (Solbaten murrten, brorjten mit llmfcfjr

unb v»crl)Dt)nten bie ©elefyrten, benen fie an ber Gnttäufdjung

auSjcrjlieftlicrj Sdjulb gaben. 3n ben geHat)börfern fanb fid)

feinerlei Kultur, betreibe in güüe, aber roeber 3J?üt)len nod) $ad=

öfen, a(3@etränf nur fdjlammigeS Gifternenroaffer. £a§ Jpeimrocrj

begann in bie SRcif)cn ber gran^ofen einzureiben unb forberte

jatjlreicrje Opfer burd) (Selbftmorb. $113 man bei SRamaniel)

ben 9ftl erreichte, befam man mit bem geinbe 51t tl)un, ber

in einzelnen $rupp3 bie Shrifionen umfdjroärmtc
,
jo ba& nur

in gefd)(offenem $iercd, bie Reiterei in ber 9J?itte, markiert

tuerben fonnte. ©ei <2d)ebrad)it traf man auf ba§ ©roS ber

9(rmee 9Jhtrab SBetiS, ber fidfj aber nad) einem Kampfe ber

beiben -tftUflottillen ofyne ©efedjt 5urüd5og.*) @rft bei ben ^ura^

*) fofl t)ier an einem ^eifpiele für fetjr üiefe anbere geweißt tuerben,

in toelrfjem Wafte bie Traten ber Crientannee fid) toergrüfterten, bi<3 fie in

ben 5Berid)ten 53onapartc§ an bas SMreftorinm ^arid errcirfjten. 9)?armont

in feinen Memoiren ernmfjnt bei (£d)ebrarf)it nur 4 ober 5 IMamelufen, bie

in njafjntüifcigcm Ungeftüm an ein (Sarve Ijcranftürmten unb niebergemadit

umrben, iöonaparte in einem Briefe an ben in Weranbrien jurürffleblie*

gournter, Napoleon I. 9
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mibcn, bic man am 1!\ 3u(t bei Cm Dinar, brei Weilen uor

tfairo, erbliche, füllte es äu einer ernften 9tftion fommen. Unter

WüWal nnb Söefdjrocrbcn, immer nur in ben Worgenftunben,

Don 2 bi3 9 Uhr marfd)icrenb, tuaren bie gran^ofen an ben *ßunft

gelangt, mo fidj Wnrab bei (Smbabct) toerfdjanjt t)atte nnb nun
am 21. Sult mit ctroa- mcfjr al3 5000 Leitern ber fünffachen

Übermad)t entgegentrat. (£3 mar nidjt erft uötig, ben Wut ber

repubüfanifdjen Sfrmec mit ben Korten: „Solbaten! öebenft

bafj Hier Safjrtaufcnbc auf eud) fjcrabfcljen!" anjufadjen. Scfjon

bie uumcrifdjc Überlegen Ijcit lieft ben Sieg leid)t erfdjeinen, unb

bie Scljnfudjt, ber Stufte ut entrinnen, fteigerte i?on felbft bic

iTampfluft. Der 9lu3gang mar, mie er nidjt anberä fein fonnte.

$>on ben fünf Dtuifionen $8onapart3, bie alsbalb in ßarreä uon

ii Wann Diefc formiert maren, bie ftanonen an ben (£dcn, Stab

unbSBagage im 3""crn, mürbe juerft bie be3 (Generals? Dcfaij uon

Wurab mit llngcftüm attaqutert. §ier jurüdgeroiefen, ttrieberfjolte

ber Wamclufe ben Angriff auf bic Dhnftoncn SReünter unb

Dttgua (bei roclcbcr fid) SJonapartc befanb), mit bem gleichen

Wiftcrfolg. Dann fprengte er oon bannen, ©ein Sager bei (Smba*

bei) fiel nad) fur^cr 58cl)r mit reicher teilte ben Siegern in bie

ftänbc. Sbraljtm, ber mit einem Deile ber Wamelufcnarmee

jcnfcitS bcS Tai bei Söulaf geftanben fjatte, gab feine Stellung

auf nnb 30g oftroä'rtö an ben 9ianb ber fürifdjen SBüfte. Die

Sdjladjt bet ben ^tyramiben Ijattc Statro in bie §änbe ber Steger

geliefert. 9lm 22. 3ult bc^og Napoleon ben ^ßalaft Wurabä
als Hauptquartier.

28enn er btefjcr, ben Silagen ber Druppen 31t begegnen,

ftairo mit feiner $rad)t unb feinen Serben aU Droft in

WuSfidjt geftcUt tjattc, fo bradjtc, ma3 man in ber Stabt mit ifjren

benen Wciunt macl)t jd)on 50 barau*\ in feinem Berichte nn ba3 $ireItorium

aber, pom 2 4 ^nli I7i»8, ijt ioaav Don einer „6d)!ad)t bei Sd)ebracf)tt" Die

iKebe, wobei Der fteinb 3<>o lote uertor. C£t ^at e* fpäter offen auSge«

ipiodji'it, bafj ein Staatsmann perfeft lügen fönnen niüffe Unb bev Unter*

«ünbler t»on Ubine nnb ^nffariano mar ein Staatsmann

*
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300000 (Sinroof)nern Dorfanb, nur toiebcr eine neue Gnttäufcfjung.

$8on bem erhofften 2Sol)lleben mar mcf|t bie ©pur Dorbanbcn; MeS,

bis auf ba§ Derlaffene $RamelufenDiertct, ftarrtc in Slrmut unb

Unfaubcrfeit. $)er SBerbrufe in ber Wrmee ftieg. $>ie aafjlrcidjcn

©riefe, tocldje ©oibaten unb Offiziere in tt)ren Unmut naef) £>aufe

fc^rieben unb bie Don ben ©nglänbern aufgefangen unb Deröffcnt*

lidjt mürben, bezeugen ben ®eift ber Unjufriebenfjeit, ber fid) geltenb

machte, Söonaparte f)attc DoHauf §u tljun, umjiiftrafcn, *ubefd)roidj*

tigen, &u Derfpredjen, baneben bie taufenb ®efd)äftc ber Crganifation

ber Sßertoaltung &u beforgen, bie ©cfämpfung beS gctnbcS an*

juorbnen, ber ftdj nur *urütfge$ogen tyattc, um ftd) $u neuen

©djlägen §u fammeln. Unb babei fam feine Wadjridjt aus Suropa.

dagegen au§ Sllefanbrten eine Sotfdjaft Don nieberfcfymettcrn*

bem ©ctoidjt: am 1. Sluguft toar bie englifdje flotte unter

9Mfon nrieber an ber ägrjptifdjen $üftc erf<f)ienen unb fyatteauf

ber SRtjebe Don Slbufir bie fran^öfifdje üerntc^tet.

SBonaparte Ijatte bie (SScabre unter 9lbmirat 93ruet)3 mit

ber Seifung jurüctgclaffcn, biefclbe in ben alten £afen Don

?flejanbrien ju bringen, roofern berfelbe tief genug märe, im an*

bem gattc an ber föfyebc Don $lbufir fixere ©tellung ju ncl)*

men, ober, menn eine foldje nid)t möglich, naef) Äorfu 3U fegein.

8ruet)§ fanb ben Singang beä §afen§ unpaffierbar unb legte ftd)

Dor 5l6ufir, too er feine ^ofttion für feft genug ftieft, um ben

getnb 51t erroarten; ja er erflärte biefelbe in einem Briefe an

93onaparte Dom 20. 3ult für unangreifbar, ba er nact) einer

©cite buref) bie ftüfte gefdn'igt fei unb fein fctnbltdjeä ©d)tff

ftttrifdfjen ben feintgen unb bem Sanbe Stellung nehmen fönnc.

$krt)ängnteDoHcr Srrtum. 5lm 1. ?luguft crfdjten 9Mfon, ber

in §aft unb Aufregung bisher DergebcnS bie ©pur be3 gern*

be£ gefugt f)atte, mit feinem ©efdjroabcr unb ftürjte fidj al§-

balb auf bie gran^ofen, Don beren gatjrgeugen ein gut Teil ber

Bemannung gar nid)t %ux ©teile mar. üftun jeigte ftd), bafe

©ruerjä Sßofition feljr rooljl angreifbar geroefen unb bafj bie eng*

itfdjen £inienfd)iffe, obgleich geringer an #af)l, mit ©cfdjitf unb
9*
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oerroegener $üf)nl)eit geführt, ftd) bodj aroifdjen ben geinb unb

bie $üftc ju brängen oermod)ten. Unb einmal unter jroei geuer

gebracht, erlag eincä ber rcpublifanifdjen gatj^euge nadj bem an*

bern. ?Wer §clbenmut fonnte nicbt mel)r Reifen. 39ruet)3 büßte

feine geljler mit bem $obe. 3)er „Orient" flog mit il)m unb ber

Bemannung in bie £uft. Unter bem Diufe „Vive la Republi«

que" ftarben bie tapferen Kämpfer. (53 mar ein (Sieg, tuie bis

bafjin nodj nie einer jur <5ee errungen mürbe. 9?ur $mci

&inienfcf)iffe unb ftm gregattcn rettete ber Äontreabmiral

SMeneuöe in bie gludjt. ßroei anberc waren Dörfer in bcn £mfen

bugftert morben. ?lfle£ Übrige mar uernidjtet ober in beä geht*

beä £>änben.

23onaparte erhielt bie !lftad)rid)t auf ber SRüdfefyr üon einem

3uge gegen 3braf)im nad) Often, mäljrenb er §u gleicher 3e^r

allerbings erfolglos, mit üflurab unterfjanbeln lief}. ?lnfang§

nafjm er bie SBotfdjaft mit DoHfommencr Raffung entgegen,

ja er fing fofort an — e$ mar in 9ftarmont§ $elt — if)re £rag*

meite $u fdjäfcen. Tlan fei nun auf $gt)pten allein angemiefen,

jagte er; aber bicfeä Sanb fjabe früher ein gan5e3 mädjtigcS

ftönigrcid) gebilbet; jebenfallS fei c3 ein @tükpunft für (Sr=

oberungen beim 3ilfammenbrud) ber türfifdjen §errfdjaft, eine

Offcnftüpofition gegen (£nglanb. „$icfleid)t finb mir beftimmt",

rief er Sftarmont §u, ber in feinen Memoiren barüber beridjter,

„ba£ 2lu£fef)en beä Orients 511 ueränbern unb unfere tarnen

benjenigen 5ur 6eite ju ftellcn, mc(d)c bie alte unb bie mittel*

altcrlidje ©efd)id)te mit ber größten 2lu§5ctd)nung unferm ®e*

bäd)tni£ einprägt." 3J?an müffe nur ben Stopf oben behalten,

in foldjcn 5lugenbüden bcroäfyre ftcf) ber überlegene £t)araftcr.

£a3 toareu mutige Sporte, bie iljre SEßirfung aud) ntdjt ucrfcfyltcit.

3>en ganzen (£inbrud aber, ben bie Shmbe auf ben gelbljerrn

übte, fpradjen fie nid)t au3. £er SJcrluft ber glottc l)attc if)n

l)ärtcr getroffen, al§ er merfen ließ. 9?adj feinen flauen, bie

mir fennen, fyatte er 2(gtypten ^u erobern unb beffen ©efifc 51t

fidiern gebaut, bann aber l)eimfef)ren motten, menn untcrbcS ber
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neue Krieg auf bem Kontinent unb beffen SBed)felfälIe feinen

2)egen im greife gehoben fyätten. Söourrienne oerfidjert: ,,9tod)

bem, tua§ mir Söonaparte t>or ber 9Zac§rid)t be£ 1. Muguft mit*

geteilt, ttJOllte er, roenn einmal ber SBefifc Ägljptenä geftdjert mar,

mit ber flotte, °ie nunmehr f)ier nid)t£ nü^en fonnte (devenue

d&sormais inutile) nad) £oulon jurüeffeljren , tion borttyer $er*

ftärfungen unb ^ßrouiant nad) %t)pten fenben, bie glotte aber

mit benjenigen ©treitfräften bereinigen, meiere bie Regierung

bi£ baf)in gegen ©nglanb gefammclt fyaben mürbe, beffen Warine

er bann überlegen §u roerben fypffte. $>er Sßerluft feiner

©djiffe aerbrad) bie[e Kombinationen".*) 5lber er ttjat nodj

roeit mefjr, er bradjte felbft für bie «Stellung in Ägypten ernfte

©efatjren.

Napoleon Ijatte gehofft, ben (Sultan über bie Sftatur feiner

©jpebition tauften ober fyinfjalten 5U fönnen. $>a£ tjatte ZaU
letyranb felbft beforgen foücn. tiefer jebod) magte e£ nidjt mefjr,

feitbem bie ©nglönbcr im Wittelmeer aufgetaucht maren, unb

überließ ba£ ©efdjäft bem ©cfanbtcn in Slonftantinopel. $)cr

©rofjljerr fdjmanfte lange ßeit jttrifcfyen ber greunbfdjaft mit ber

Diepubüf unb einer Kilians mit ^u&lanb, bie il)m üon ßax $aull.

natje gelegt rourbe, beffen politifd>e Streife burdj 3ranfreid)3 Ü6er*

greifen in ben Orient unb bie 2öegnaf)tne Walta3 gleichfalls ge-

ftört roorben maren. £)a brang bie Kunbe üon ber SBermdjtung

ber fran^öfifdjen glotte an ben Bosporus unb entfdneb gegen baS

£)ireftorium. 2öa3 man für unmöglich gehalten hatte, mürbe

5ur $l)at, Diufelanb riß bie dürfet mit fid) fort, bamit fic itjre

*) Sourrtcnne joiuenig mieWapoIeon tonnten bamalS fdjon »uiffen, bafc ba§

2>ireftouum Don bem s}>(an einer Sanbimg im nädiften §erbfte bereits 5inücf=

gefommen mar unb bie in ben Worbljftfen fiatiomerten Sdjiffc ben %xx*

länbern &u £>iljc gejdjicft tjatte, bie fiel) (Snbe s
J)ini 1798 gegen (Sngtanb er*

Imbcn. 2>ie|e $>ilf*aftion fyatte nur SJcrluftc im (befolge. ftn einzelnen

©fpebitionen tterjettelt, teil£ Derloren, teilä öerjdjlagcn, mar öon einer

neuen Sfonjentration ber maritimen Streitfräfte im Horben fürs erfte nid)t

me^r bie 9iebe.
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SouoeränetätSrechte über bie ionifchen Snfeln unb #gt)pten gegen

bie ©inbringünge oerteibige. $m 1. September erflärte bie

Pforte ben ftrteg an granfreid).

Söonaparte, ber je£t oon jeber Nachricht abgefdjnitten mar,

erfuhr nidjt fogleid) öon bicfcr Sßcnbung ber $)inge. 916er er

atmte fie balb. 9(ilfogleid) nad) feiner Sanbung in Ägypten

l)atte er bem ©rofeoejier unb bem Statthalter oon Stjrien,

Wdmieb $afd)a — feiner ®raufamfeit toegen SDjeffar (Sdjlächter)

genannt — feine greunbfdjaft entbieten (äffen unb roic fein

gtoed fein anderer fei, al$ bie Sntereffen be$ fran^öfifchen §anbcl3

gegen bie 3ftamelufen p fdjüfcen. 9luf biefe 93riefe mar feine

$lnttoort erfolgt, dagegen oernahm er anfangt Oftober, bie

Pforte ^abe allenthalben bie franzöfifchen fionfuln oerhaften

laffen. 5lber nod) hatte er feine @erot&hcit über bie Haltung

ber Xürfei. Unb beoor er fie fyattt, burfte er nid)t baran

benfen, $gijpten oerlaffen. Sautete aber bie ©ettrifcheit un*

günftig, bann warb ilmt bie boppelte Aufgabe, bie ^iofition,

bic er hier erfämpft, nidjt nur gegen bie Abneigung ber ara*

bifdjen *8eoölferung unb gegen bie Streitfraft ber siJfamelufen,

fonbern and) gegen ben rechtmäßigen <perrn be3 SanbeS, ben

Sultan, ju oerteibigen. Sftad) ber Wieberlage feiner glotte bei

9lbufir, bie in ber Jpeimat gemiß einen fd)led)ten (Sinbrutf mad)te,

beburfte er neuer Triumphe, um benjelben ju oenoifdjen; bie

Lorbeeren, bie er in ber Sd)lacht bei ben $t)ramiben gepflüdt—
unb menn er bie $erlufoiffer be§ geinbeä oerjehnfachte— reichten

für feine perfönlid)e (Geltung nicht mehr aus. Unb er mar bodj

nach 9lgt)pten gegangen, um feinen 9iut)m ju ftärfen, bi£ ber

Ä'ontinentalfrieg il)m ein neucS ©ebtet bc£ 3Birfen3 ^uroicS. 9lm

i5. September fdjrieb er bem £)ireftorium: ,,3d) erroarte Wad) 5

richten au§ Slonftantinopel. 3cf) fann, nrie id) (Such oerfprad),

im Dftober in SßariS fein, ober bod) nur um roenige ättonate

fpäter."

SBährenb biefeä bangen JparrenS fanb SBonaparte belegen*

heit, fich ju überzeugen, baß baä SSolf üon Ägypten bie gremb*
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f)errfd)aft nur mit bem grö&tcn SBibcrtoiHcn ertrug uub bafj

ifjm t)icr feine ©rjmpatfjiecr für ben Selam nid)t oiel Ralfen.

Snt Dftober empörten fid) bie Stairotcn. 3)as ®crüd)t, ber

©ultan rjabe granfreict) ben $ricg erflärt, 2>je^ar fei aus

©rjrien im Stnmarfcr), bie gran^ofen müßten ab^icljcn, wollten

jebodt) Dörfer bie ©tabt oerbremicn, fjatte ben $(ufftanb tyeroor*

gerufen. 3)er ^ßöbet ftürmte bie £>äufer ber gremben unb er*

morbete eine Stnjal;! berfclben, baruuter 25 franfe Solbaten;

bie Waffen ergriffen bie SBaffcn uub organifierten bie SReüotution.

Napoleon madjte Uorcrfi ben 5>erfudj, bie 3nfurgcntcn in ®ütc

jum ©etjorfam $u bringen. 2Us bie» oergeblid) mar, lief? er

bas aufftänbifd)c Stabtuicrtcl cinfdjlicfjcn uub bombarbieren.

23alb mar bie 33etocgung oöllig niebergcfdjlagcn. Um fid) gegen

eine 28iebert)olung 511 fiebern, lief] er foglctdj einer ^In^al)! @c*

fangener bie ftöpfe abfdjnetbcn. £as merbe iljncn eine gute

fierjre fein, meinte er in ©riefen an bic Generale. Gt Ijabc gc=

glaubt, mit SHilbc mirfen 511 tonnen. 9lbcr l)tcr fei nur bic

(&nfcpd)terung oon (Srfolg.

S)ic $eit ^er 9?uf)e, meiere auf biefe SctjrccfenSmaferegeln

folgte, mürbe jur 9lusbilbnng ber iuuern Crgantjation oerroenbet.

£>ie mitgcbrad)ten (Meierten bilbeten ein „3nftitut" mit $or-

trägen über bie ftultiüicrung bes Raubes. 3l)rc Arbeiten er*

fct}tenen in einer 3e^fd)ftft „La decade egyptienne", mäfyrcnb

9tad)rid)ten politifdjer unb totaler ?lrt im „Courrier d'Egypte"

SRaurn fanben. 3n einer ber gelehrten Süuingcn geriet SBonapartc

— erjäfjlt ein Offizier ber Cr^pcbition — mit 53crtl)OÜet in

Streit unb mürbe tjeftig, als biefer immer mieber replizierte. £a
bemerfte ber große ßl)cmifer: „Xu l)ait Unrcdjt, greunb, ^cnn

3)u wirft grob". 9113 ber (SljefaratTcsgcnettcs fid) and) auf bic Seite

bcS SRaturforfdjerS ftelltc, bradj Napoleon los: ,,3d) felje fdjon,

baß rjier alles 5ufammcnt)ält. Tie Gljcmic ift bie ftücljc ber

9D?ebt5tn unb biefe bie SBiffenfdjaft ber SMcudjclmörbcr". Vorauf
2)e3genette3 fa(t prüdgab: „Unb wie mürben Sie, 33ürgcr ©c=

neral, biefiunft ber (Eroberer Definieren?"—$a man aus ber Heimat
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feinen ©uffurä an ®elb 311 ermarten hatte, t)telt fiel) Bonaparte

an bie reidjen Araber. 3a, man roirb an 9)?ephifto£ JJinanj*

fünft erinnert, roenn man l)ört, bafe er fortmährenb nad) öer*

grabenen ©djä^en fpürtc unb einftmeilen für 100100 ^raufen

^ßapiergclb fabrizieren tief]. Unb ®elb benötigte man, ba ein

neuer 3C^5U9 *n ftanb.

Sie 9tod)ricfjt Don ber ftricgScrflärung ber Sürfei, roetd)e

im Oftober bie ftairoten aufgeregt [)atte, mar richtig geroefen,

biejenige üom 9lnmarfd)e £je5jar» nur ücrfrüfjt. 3m 2)e§ember

179ö, al$ 53onaparte nad) ©ue§ gegangen mar, um ben ©puren

beä alten StanalS naefj^uforfc^cn, traf ttm bie SBotfc^aft, Xruppen

Sfdjmeb ^afcrjaS mären in %)pten eingebrochen unb rjätten

fid) im ©ren^fort ©( 9lrifd) feftgefejjt. ©ofort traf er feine

2lnorbnungen für einen Cffenftojug nad) ©tjrien. §ter ergab fid)

bie Gelegenheit 511 neuen ©iegen, unb er ergriff fte mit (£ifer.

3u feiner innerften 23crul)igung hatte ein f5ran5°fe f
auf

einem SHagufaner grad)tfd)iff nad) Slleranbrien gefommen mar,

gemclbet, bafj nod) immer auf bem Stongrcfe in
s
Jiaftatt ucrfjanbelt

roerbe unb bafc nur Neapel allein mit granfreid) in ftrieg ge*

ratljen fei. £a£ mar, ma£ Napoleon münfdjtc: bie ©idjertjeit,

baß ber grojjc Mampf auf bem kontinent nod) nicht entbrannt

mar, unb bod) zugleich bie 2M)rfdjeinlidjfeit, baß er, cntjüubct

an bem (Streitfall mit Neapel, nid)t lange roerbe auf fid) warten

(äffen. £afj e3 bann feine 9lbfid)t mar, nad) §aufc zurürf*

5itfel)ren, teilte er in einem Briefe üom 10. gebruar 1799, beöor

er nad) ©t)rien aufbrach, bem 2>ircftorium offen mit.

3n bcmfelben ©djretben tl)at er feinen *ßlan funb, ben er

mit bem sJRarfd)c nach @hrien verfolgte: er roolle nicht nur

bie Snüafton ^urüdmerfen unb burd) SBcfeftigung ber ®rcnje

jebe3 ßufammenroirfen ber tyrtfehen 5lrmee mit einer aroetten,

bie üoraue fichtlich im £>elta lanben mürbe, öcrhmbern, fonbern

aud), einmal im Söefifce ©t)rien3, ben Bemühungen um bie

Sürfei mel)r 9cad)bmcf geben. 2)er gug ™ch ©tyrien jollte

alfo erfefcen, ma§ an politifdjcm ®erotd)t burd) bie ßerftörung
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bcr glottc öcrloren gegangen mar. Db er noefi weitere *ßläne

IjatteV 9lm 25. Sanitär fyatte er <£ippo Safjib, ben Sultan öon

9ftaiffur, ben gcfdjmorenen geinb (SnglanbS p $3crf)anblungen

au fgeforber t. 9lud) mit bem Sdjaf) oon Werften tjatte er an*

gefnüpft rocgen bcr nötigen (Stappen auf einem 3uge nad) Snbien.

günf Safjrc fpätcr cr^lte er ber grau 0. SRemufat: „3n

Sgrjpten füllte id) mid) frei Dom $üqc\ einer beengenben

3wiüfatton. 3d) träumte oon allem SWöglidjcn unb jaf) bie

Littel, meine träume roaljr 511 madjen. 3d) fal) mid) auf bem

2öege nad) Elften, nad)bem id) eine neue Religion geftiftet, auf

einem (Siefanten reitenb, ben Durban auf bem Stopfe, einen neuen

Sllforan in ber §anb, ben id) nad) meinem (Srmcffen jufammen*

gefteflt. S)ie ßrfaljrung ^ociter Helten tooUte id) in meinen

Unternehmungen vereinigen, bie Domäne ber ®cfd)td)te mir

bienftbar madjen, bie englifcfye 9)uid)t in Snbicn angreifen unb

burcr) biefe (Eroberung meine ^erbinbungen mit (Suropa mieber

anfnüpfen". ÜJfan ficl)t, feine ^fjantafic, bie jc^t ben Spuren

großer ©eifpielc folgt, ift unerjd)öpflid) in itjrcit (Sntmürfen.

?lbcr man barf itwen in ber f)iftorifd)en ^arftellung nidjt atl5U*

oiel ®emid)t beilegen. 3)cnn aud) f)ier mar bie falte 9iaifon

fofort 5ur Stelle. sJhir trenn sJ(gt)pten gefid)crt mar, oertraute

er Söourricnnc, wenn er 150C0 9Jiann ba jurürflaffen unb mit

meitern 30000 ben ^arjd) antreten fönnte, mollte er ben 3»g
nad) 3nbien ttmgcn. 3)a biefe $orau3fe£ungen fehlten, blieb c$

beim ftjrtfdjen gclb^ug. „(Sr füllte felbft 51t gut" — bemerft

Sener in feinen Wemotrcn — „wie tuenig all biefe ^ßrojefte mit

unferen geringen Kräften, mit bcr Scfynxidjc ber Regierung unb

mit bem 9(bfd)eu bcr Solbaten gegen bie SBüfte oereinbar maren."

9Jfit oier £imfionen unter Kleber, üietynicr, Öannc« unb

Söon (etroa 14—10000 2)tonn) murbc bie (Eroberung bc$ tjciligen

i*anbc* unternommen. Slm 20. gebruar gelang c$, bie ©cfagung Oon

öl $lrifd) gegen ßufidicrimg freien 2lb*ug3 ^ur Kapitulation 51t

bringen, unb am 24. langte ber Sßortrab in ^ßaläftina an, roo bie

burd) §ifce unb 2>urft $ur ^ßer^meiflung gcbradjten Gruppen neue
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Strafte fammelten. 93alb ift ©a&a, Don ein paat Saufenb gcinbcn

ofme ernftcn SSiberftanb geräumt, in ben Jpänben ber granjofen,

unb am 4. Sfiärj ba§ befeftigte Saffa oon iljnen eingefdjloffen.

Jpicr beginnt nachhaltigere föegenroeljr. $)er tüxfifcfje 93efet>Iö-

fjaber bc3 ^ßlafceä läßt ben franjöfifdjcn Parlamentär föpfen unb

ftad)elt baburdj bic ftampfluft ber (SjuebitionStruppen sur

rütffidjtSlofcn 28ut auf. 2(m 7. 30?ärj l)aben bie SBattcricen —
(eichte ®efd)ü£c nur — 93rcfdje gelegt, unb atebalb ift bic

gcftung im ©türme genommen. 9hm wirb in ben (Btra&en

mebergemad)t, roa3 ben Siegern unter bie §imbe gerät. $on
ber 4000 9J?ann ftarfen ®arnifon finb Saujenb bereite getötet. $er

föeft tjat fid) fed)tenb in ein ßaraoanferei ^urücfgejogen. 2113 fid) aroei

Wbjutanten SonapartcS geigen, bieten if)nen bie ©ingefdjloffenen,

gegen $ufid)erung tf)re$ Sebent if)re Ergebung an, unb bic

Offiziere gefjen, olme weitere Crbre $u f)olen, baranf ein, jum

nicf)t geringen SBerbrufe be£ Dberfelbfyerrn , bem bie große 3a^
ber ©efangenen arge Verlegenheit fcfyafft. Sie nad) #gt)pten

fdjiden, mar ber Pforte wegen unmöglich; fie enttaffen, triefe

ben geinb oerftärfen; fie einteilen unb ernähren, fd)ien nidjt

minber bebenflid); bie fran5Öfifd)cn Solbaten murrten barüber,

baft fie mit ben 3JJörbern beä Untcrl)änbler3 üjr Sörot teilen

follten; ein Äriegörat ber ©eneräle ftimmte einhellig bafür,

bem $rieg$rcd)te feinen Sauf 511 laffen, meldjeö bei Gsrftürmung

einer geflung ben Sßcrtcitigern ba§ £ebcn abfprid)t. Söonapartc

erwog bic ©ad)c brei Sage fang, bcoor er bem ©djicbajprud)

feiner Djfijiere betfiel. 2)ie ©efangenen mürben an§ 5fteer ge-

führt unb fämtlid) niebergemefcelt.

$>ie ©efdjidjtfdjreibimg tyat biefen graujameu 9lft oerurteitt

militärifc^c <5d)riftftcllcr — aud) beutfdjc - l)aben tyn für

gerechtfertigt erflärt.") Wber gewtfe nur infoweit, als e§ fid)

babet um bie ©arnifon üon Saffa Rubelt, bie nad) ber ßurüd*

*) So jagt tyovd in feinem jümtft ev)d)ienenen 3Jud)e über „Napoleon

als ftelbf)evr" (I. 132): „(Sine f^ulmciflev.'i^c ®ef(f>id)kMd)vcibuiifl Ijat fid)
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roeifung jeber Kapitulation beim ©türm mit ben SBaffen in ber

§anb betroffen tourbe. Diefe mar e3 jeboer) nid)t allein, bie über

bie Klinge fpringen mußte. 9(ucf) 800 2J?ann 3J?ili$en Don ber

Bejahung oon (£l$lrifdj, benen man bort freien 9lb$ug Derfprodjen

unb fyinterbrein, au§ 3urcf)t, fic tonnten ben ®egner üerftärfen,

boct) nicr)t gemährt fyatte, rourben jefct mit gemorbet. Unb ba3

ift eine ©c6eu&lid)feit, bie feine KriegSraifon entfd)ulbigen fann*)

9lm 19. aWärj lagerte ©onaparte öorWfa (St. Scan b'Slcre).

£er &nblid, ben bie geftung bot, mar faum öerfrfjieben toon bem

ber biärjer leicht eroberten (£1 Wrifcf) nnb Saffa. (Sine oberfiädjlicrje

SRefognoS^ierung ber Sßerfc ergab einen ä'fynlidjen ©nbrutf , nnb

ba ba$ t)on Slleranbrien t)er beorberte fernere ©efctjüfc nod) nirfjt

angelangt roar — rjorau8ge[efct, bafe c3 ben englifdjen Kretern

überhaupt entfam — begann ber Gfjefgeneral biefc Belagerung

mit benfelbcn Mitteln, bie bei ben früheren ausgereicht tyatten.

über biefc Xbat entfe^t unb empört, bie Tttititärifdjc bavf cd nid)t. 3)a3

£>eil ber eigenen 9lrmec unb bamit bie sJDiöglid)feit, ben (Bieg ju erringen,

ge^t allem anbevu üor. $Bar bie $f)at jum £eile ber 9lrmee notmenbig,

fo mar fic nidjt nur gerechtfertigt, fonbern e§ mürbe aud) if);e 38teberholung

in einem ^ufünftigen ftiiege fein, unb feine ftonüention fonntc bovan etwa*

änbern."

*) @in ©tnbooffijicv ber (§{pebition*armcc er$öl)lt: „$ie befangenen

Don Gl 3lrifd) maren gc^en bie töapitulationSbebingungen mitgefdjleppt

morben. 53ouapartc fürdjtete, fic mieten ftatt nad) 93agbab nad) Saffa ober

Slffa geljen unb feine geinbe toerftärfen. 9Jad) ber (Srftürmung 3affa3

gannen bie 2J?ili^en unruhig 511 merben unb ju murren. 6ie meinten,

jefet ^abc Scnapartc ohnehin nid)t me^r 511 befindeten, bafs fie fid) und)

Saffa roenben, er möge fie, ber Kapitulation gemäfc, nad) 93agbab marfd)icren

laffen. 93onapartc fonnte fid) nid)t ba^u cntfdjlicfjen, unb ba er of>nel)tn

fdjon befd)loffen hatte, fid) ber bei Saffa gemachten befangenen ju entlebtgen,

lieft er fjeimlid) bie befangenen üon ©1 2lrifd) unter jene mengen unb alle

jufammen am 10. SWärfl ermorben". (3af)rbüd)er
f. b. beutfd)e Slrmee unb

Marine. XXXVI. 14 1.) $amit ftimmt e3 aud), menn Söourrienne bie 3afjl

ber Cpfer auf ungefähr 4000 angiebt - eben jene 8000 9JJann ber 33e-

fa^ung unb bie 800 Sttilijen.

Digitized by Google



- 140 —

Hber f)ier ftanb bie Sadje bod) anberä. $)ie Sfikrfe maren t>xel

roiberftanb£fät)iger, ba ber S|31af5 fyintcr ber äußeren Umroattung

eine Äontreeäfarpe tjattc. ÜberbieS ftanb ber cngtifd^e $ontrc=

abmiral ©tjbnetj ©mttf) mit mehreren £d)iffen auf ber Difyebe,

öerforgte bie gefhmg mit ^romant unb StferteibigungSmitteln

unb fanbte 2>je$5ar einen tüchtigen ©enieoffixier ju
f

ber bie

SBerteibigung leitete. Eigentümlicher 3u
f
a^ * E3 mar ^icarb be

^I)e(ipoteau£, ein 9Kitfd)iilcr 53onaparte£ auf ber ^arifer Ecole

mititaire. $>a ftanben ftd), bie auf ber ©djulbanf nebeneinanber

gefeffen Ratten, in einem tueltljiftorijdjen IHugenblide gegenüber:

ber $orfe im £>tenfte granfreid)§, ber Sran^ofe a(3 SBcrfyeug

ber Englänber.

Söonaparte mar fct>r biet an ber rajdjen Eroberung btefeä

$la£e3 gelegen. Senn ber ftrteg mar nun toirflid) aud) auf

bem kontinent auägebrodjen. 3m s)Mx^ erhielt er eine Sepcfdje

be§ 2)ireftorium3 uom 4. SRobember 1798,*) bie tym beseitigte,

bafe bie neapolitanifcfyen Gruppen im begriffe feien, in3 gelb ju

jieljen, bafc fie unter öfterreidjijdjen gclbljerren (Wad unb

©adjfen) ftefjen, mag glcid)fam ben beginn aud) ber öfter-

reidjtfdjen geinbfeligfeitcn bebeutc, baft eine öftcrrcidjifdjc 9lbtcU

lung in ©raubünbten eingebrungen fei unb bamit bie ÜKcutralt*

tat ber ücrbünbeten «Sdjroeij uerlefct Ijabe. SlngefidjtS biefcr

58erroidclungcn t)abe ba3 £>irettorium bie 9lu$f)cbung uon 200000

Sftann angeorbnct, (General Sourban ba$ Äommanbo ber 9il)ctn=

armee, Soubert ba£jenige in Statten, roo t>orau3fid)tlicf) bie

cntfdjeibenben «Schläge fallen merben, übertragen. 2£a3 if)n,

*) 6eü ber <3cl)lad)t bei XHbufir unb bei bem fortiuätyrenben Äreujen ber

ciiflüidjeu <3d)iffe war ber SBerlcijr mit ber £>cimat aiifeermbentlid) erjdjiuert.

9tamentlid) als, nad) ber törica§erfliüuna, ber Jürfci, aud) bie 23arbare§fen=

ftaaten eine feinbjclige .vmltuna, annahmen unb bie ü^erbinbuna, &n)ifd)cn

Tripolis unb 3((Ujptcn c^an^ unfidjer aeiumben mar. 3 c» e $cpefd)c tarn auf

einem ©enuefer Xran&portjdjifi aUirflid) nad) ^llcranbricn. 2£ie Diele SBriefe

aber ben (Snglänbein in bie £mnbe fielen, lctjrt bie ^lucibäiibige „ßorre*

iponbenj ber franjöfifdjen Slrmce in Ägypten", iie im Saljre 1799 in Mon=
bon erfd)ien.
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SBonapartc, betreffe, fo möge er fclbft nad; ben llmftänben unb

feiner (Sinficht fid) benehmen. £)a ba§ SDireftorium nicf)t in

ber Sage fei, tljn unterftü^en, roerbc cS ifjm and) feine Söefefjle

ober Snftruftioncn erteilen. „üftadjbem bie Mütffcrjr nach granf-

retet) im 2lugenb(itf fo fdjroer 51t bcroerfftelligen tft," — tjtcfj eä

am ©djluffe — „fdjeint e3
f baf3 ©ie jruifrfjeu brei SBegen 51t

nxifjlen tjaben: in 9(gt)pten bleiben unb fid) fo einrichten, um
gegen jeben Angriff ber dürfen gebetft au fein, mobei ©te

aUcrbiugS roiffen werben, bafc e§ Sat^rc^cttcn giebt, bie bort

ben gremben ucrbcrblid) roerben fönnen; ober nad) Snbicn

oorbringen, wo, einmal angelangt, äroeifelloS lötete fid) §ur Ver-

nichtung ber englifdjen £>errfd)aft anfdjlicften »erben; ober enblid)

nach Äonftantinopcl bem brol)cnben geinbc entgegen ju gehen",

liefen 33ricf begleiteten 3e^"«gen bi3 in ben gebruar, bie ber

Konful oon ®enua bem filtrier mitgegeben t)atte unb bie uom

roirftief) aufgebrochenen Kriege mit Neapel unb <Sarbinien unb

com Slnmarfcfj ber Muffen erzählten.

Unter bem Gtnbrurf biefer Nachrichten bcfaf)( Sonaparte

@nbe Wäx% 1799 eiligft unb ben SBtberfprud) »lebe« ntdjt

ad)tenb ben 8türm auf 91ffa. Sc^t nur noch biejen „©tetn*

häufen" erobert, unb bann bebedt mit bem Muhme, bie ^h0^11

ber Kreuzfahrer ocrbnufelt §11 haben, allein prüd nad) Europa,

roo baS Streftorium, mic aus feinem ©riefe fpradj, nid)t gerabe

oon (Siege35Uüerfirf)t erfüllt in ben Krieg ging. Wber 2lffa

ttriberftanb. &cr Sturm mürbe abgefdjlagen , unb ber (Srfolg

hob baf ©elbftuertraucn ber belagerten, ®utc Q5cfc^üt?c , oon

englifdjen Kanonieren bebient, brachten ben gtan$ofen öiel Scha-

ben; albanifdjc Sdjütjen bebrol)ten bie geringfte Unt»orfid)tigfeit

mit fidjerem 2obe ; ber tüdjtigc 3ngenicurgeneral Gaffareöi ftarb

an einer in ben £ranc()een erhaltenen SBunbe; häufige 2luf=

fälle hielten bie Belagerer unau#ge)ct$t in Altern. 1)0511 tjattc

fid) bei 3)ama$fu8 ein Sntja^h^r gebttbet unb ben Sorban

Übertritten. 2)ie ©ioifton ftUber, bie ihm entgegengcfdjitft

vuurbc, war balb oon jman^igfadjer Übermacht umringt unb
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trofc tfjreS $>etbenmuteä in äugerft bebrot)tcr Sage. Napoleon

mufete §Ufe bringen unb ^erftreute am 16. ?(pril mit einer

glänjenben SBaffentfjat am gufce be3 Q9ergc§ $a6or bte geg*

nerifdje <5d)ar. SRurat roarf bann ben SReft über ben Sorban

prüdE.

Unterbeffcit mar bte Belagerung fortgeschritten, 9ftan t)atte

Seinen gelegt, fte Ratten roentg (Srfolg gehabt. Sttan hatte ben

©türm miebcrholt erneuert, oergeblid). Sftan änberte enbttc^ ben

$ngriff£punft, ohne mehr ju erreichen als juDor. ^^elipoteauj;

hatte innerhalb ber geftung eine jmeite ©ncemte bauen (äffen

unb überbieS bie (Straften oerbarrifabtert. (Sin mit unerhörter

Braoour unternommener ©türm am 8. Wlai 1799 brach fid)

an biefer uielfadjen SBefjr, unb nur ein paar tjunbert ber toH-

fü^nften ®renabiere gelangten in§ Snnere ber ©tabt, roo fte

fid) fchttefjlich ben ©nglönberu ergaben. SBalb breitete fid) bie

$eft im Säger ber granjofen auä, bte Sftunition ttmrbc fpftrfich,

unb, roie um Napoleon bie 9lu3fid)t auf (Srfolg gänzlich ju

benehmen, tanbete ein türfifd)c£ ©efdjroabcr SSerftärfungen.

$fl8 am IG. äftai ber le^te cntfdjeibcnbe Angriff auf bie arg

äerfdjoffcne ©tabt erfolgte, mi&Iang er roie bie früheren. Gin

toeitere§ bewerten mar nun nufcloS unb ücrberblid). ^erbcrblid)

namentlich auch ocr perfönlidjen ©eltung 93onaparte£ bei feinen

Gruppen, bie er ohne 3af)l opferte. Ratten boch bie aroei Sage

be§ 7. unb 8. Sttai allein ben gran$ofen an 30. O 2J?ann unb jtoei

Generäle gefoftet. ®te ?lrmec fing 51t murren an, üerglid) ben

menfchenfreunbltd)en lieber mit bem rütffichtSlofcn Dberfelb*

herrn, unb (Sin^lne roünfdjten fogar Senem ba3 Dberfommanbo

übertragen. Napoleon befchlofj ben SRütf^ug uad) Ägtjpten. Sc

unroahrfcheinlicher bie Eroberung 2lffa$ gcroorben mar, befto

mehr hotte er fid) über feine roeitau$gcf)enben ^läne Verbreitet,

für ben gall als fie gelang. 2£o feine tyaten ihm ben er*

erftrebten ®(anj oerfagten, mu&ten feine Sbeen tjetfen. 5D?it

ben in ber geftung erbeuteten Staffen l;atte er bie unjufriebenen

Hölter ©nrien§ auSrüften, auf $)ama£fu£ unb 9l(eppo mavfrfjieren,
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ba§ (£nbe ber Sßafdfjattjrannci Derftinbigen unb mit bcn (sdjaren,

bie fein Jpeer Dermeljrten, Dor $onftanttnopcl ^iefjcn motten. „$ann

ftürje id^ ba3 türfifdjc föeidj", jagte er $u SSourrienne, „grünbe

im Orient ein neue§ grofceS ftatfertum, toetd&eö meinen $faft

bei ber üftadjroelt fidjern foH, unb feftre Diefleicfit über ?lbria^

nopel unb 2öten jurüä, nacfybem icfj ba3 $au3 0[terretdt) Der*

nidjtet". $>a waren fic mieber, bie Träumereien feiner (Sinbil*

bungäfraft, Don ber er fpäter , in bem ermähnten ©efpräd) mit

grau üon SRemufat, erflärte, fie fei „Dor 2lffa geftorben".

Wöglid}. Sebenfatlä roiffen mir auä feinen eigenen Briefen, bie

er Don bort au$ nad) Ägypten fdjrieb, bafe er — bie geftung

modjte fallen ober md)t — nadj ftairo juriitfftrebte. ^cnn er

fyatte bie ©eroif$f)eit, c£ merbe eine türfifdje 9lrmec, bie bereite

bei 9?f)obo8 gefefjen morben mar, im Sftilbelta an3 Sanb gel)en,

unb bafe biefe befiegt roerben muffe, menn nidjt HlleS Oerloren

fein fotfte, mar ifjm f(ar. 2)amit Derflüdjtigten fid) Don fetbft

alle Sßfyantafien etne^ 3U9C^ nac*) Äonftantinopel, nad) Snbien

unb bie ©rünbung einc§ ortentalifdjen SReictjeä Dor ber eifernen

®emalt ber nädjftliegcnben Sftotmenbigfeit. Unb ein föuferreidj

gab e3 DieUeidjt auef) nod) anbcrroärtä ju grünben.

2lm 20. 2ftai mürbe bie Belagerung aufgehoben unb ber

9ftid$ug angetreten. (Sntfe^lid) finb bie Befdjrcibungen be£*

felben in ben sXuf5eid)mtngen ber 3^itgenoffen. 3)er 5ftarfcf) Don

$lffa nad) Saffa mirb un£ gefd)ilbert mie folgt: „@in Der*

jefyrenber SDurft, gän^tidjer SSaffermangel, eine unmäßige

£>ifce*), ein ermübenber Sftarfd) in bcn glüfjenben 2)ünen bemo*

ralifterten bie Seilte unb festen an bie ©teile ebler ®efüf)le

bie graufamfte (Selbftfudjt ober betrübenbe ®leid)giltigfeit. 3d£)

faf), mie man Dermunbctc Offiziere, bereu gortbringung befohlen

mar unb bie it)re Träger be,5at)tt Ijatkn, mit ben 23al)rcn im

<5tid)e lief}, imputierte unb Bleffierte mürben gleidj ben ^Seft*

*) $n bei' SSüftc 5tüijcf)en Serien unb bem 9iil erreichte bic Suft 34°,

ber 93oben 42° SReaumur.
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franfen, ober benen, bie man bafür hielt, jurüdgelaffcn. Unterem

Sftarfdjc leuchteten al§ gadeln bte ftctncn ©täbtc, Dörfer, SSei-

(er unb bie reiche (£rntc ber gelber, bie man nnge^ünbet hatte.

2)ic gan^c ©egenb war im geucr. ©terbenbe, ^lünbcrcr, Sßranb*

leger umgaben un£. 9lm föanbc ber (Strafte lagen halbtote,

bie mit fd)road)er (Stimme berfieberten , fte feien nidt)t peftfranf,

fonbern nur uerrounber, unb, um ju überzeugen, ben $>crbanb

aufriffen. Sftiemanb glaubte ihnen. £ie Sonne felbft, fo flar

unb glän^enb unter biefem Jpimmeläftrich, mar uerfinftert buretj

ben 9iaud) unfercr unaufhörlichen 33ranbftiftungen. £>a§ 2Wcer

5ur 9ied)ten, bie SMftenci, bie ruir felbft erzeugt, jur Sinfen, bor

un$ ber Langel unb bie 9Jfiil)fal, bte und erwarteten: ba§

mar unfere wahrhafte £age". £abei ringsum fdjwärmeube

9iablufen, uon benen einer einmal auf 33onapartc fetjofc, ber

roäl)renb be§ 27carfd)e3 auf feinem ^ferbe eingcfcrjlafen mar.

9lm 24. 9flat langte man in Saffa an. 3n ber <Stabt lagen

nodj bie SBerrounbcten ber legten 91 ffatre. 9(nd) hier hatte bie

•jßeft um fid) gegriffen. Napoleon eilte felbft burd) bte 6aüen

bc£ Spitalä inbem er ben Giranten jurief: „SDic gcftungSwerfe

finb jerftört. 5)a§ ©lud mar mir üor ?ltfa nid)t günftig. 3d)

mufe nach ?lgt}ptcn jurüd, um bort gegen ben $cinb
(̂
u fampfen,

ber fommen roirb. 3n menig 'Stunben merben bie Surfen hier

fein. 2öa£ bie fttaft fjat, fich ju erheben, folge unS; man mirb

auf 33a()ren unb Sßferben fortgebracht merben." 28a$ aber bie

ftraft nicht mel)r fyaite? (Sä maren an fcd)$ig ^ßeftfranfe, bie

^urüdblicben. £>te Segcnbe l)at biefen 33efud) im (Spital $u

Saffa littcrarifch unb fünftlerifd) übertrieben , mifegü nftigeS

Strittein bagegen Sßonapartc ein ^erbredjen barauS gemacht,

ba& er baran t>ad)k, bie 3lirucf^ c 1̂cnocn burch c ^n fcinf

t

tötenbeä ÜTiarfotifum ber SEBut bc£ nachfolgcnbcn $einbe§ 511

entwichen. (£r hat cö nie geleugnet. (£3 märe, meinte er auf

(St. £>etena feinem 9lr$tc gegenüber, ba£ Sßernünftigfte gemefen,

unb er hätte unter jenen llmftänben feinen <Sol)n ebenfo bel)anbelt.

Sin SUfalon unb ©a^a oorüber unb bann neun Sage lang
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burd) ben glüfyenben SBüftenfanb fcfjleWte ficf> ba3 flägltd)

rebu^terte Storps — ein $ug, fleiner in ben Soften, boefj äfjnltd)

jener fdfjaurigen IRctrattc au8 bem unerbittlichen @ife SRufclanbä

f)erau$, bie breije^n Saljre fpäter ba§ (Snbe ber „gortune"

beä granjofenfaiferä einleitete, günftaufenb 9ftann ^atte man
eingebüßt unb ber Pforte nicf)t im ©eringften imponiert. Unb um
ein tiirft{dje3 §eer auSeinanber $u treiben, f)ä'ttc man nieifjt erft

ben ©djmerjenöttjeg bi£ an ben SBerg Sabor $u getjen brausen.

5(m toenigften toar bem (£^rgei§e beS $ifyxvc& genügt. 5lber nur

jefct ber Söatyrfjeit fein ßugeftänbnte ! -Wod) toor 91ffa, am
10. SWai 1799, hatte er bem iireftorium gemelbet: fein ftmtd

fei erreidjt, bie Sa^re^jeit toerbe ungünftig, #gl)pten rufe

if)n, er toerbe, nacfybem er bie $kfte in Xrümmer gefd^offen f)abe
;

burdf) bie SBüfte jurüdfe^ren. 3n einem anbern Berichte bom

27. 2flat t>ie§ e§ bann, er pite bie <5tabt befefcen fönnen, e3

aber ber Sßeft tt)egen nidfjt getrau, bie, toie feine ©pione melbeten,

aufs fürdjterlid)fte barin tyaufe. (üftur fdjabe, baß bie €tyione ba§

Übel fo fpä't entbedten.) $)em $)iöan toon $airo, feiner ©dfjöpfung,

berfünbigte er in einem ©iegeSbuüetin fcom 16. Sftai, er bringe

öiele (befangene unb gfafjnen mit, habe ben Sßalaft £)je5§ar§ rafiert,

begleichen bie 2öäHe Don %tta unb bie ©tabt bombarbiert, fo

baß fein ©tein auf bem anbern blieb, bie ©tntootjner feien

aufä 2fleer geflüchtet, ^jejjar habe fid§, bertounbet, mit feinen

Seuten in ein gort jurüdge^ogen. Sa, fogar feine eigenen ©olbaten

tröftete er mit ber breift auägefprodjenen Unwahrheit, fie Kütten

in tuenig Sagen fdjon fyoffen fönnen, fid) be£ SßafchaS fcon ©tyrien

in feinem *ßalafte &u bemächtigen, aber in biefer Safjreäjeit, mo
bie Sanbung ber Sohlen in #gt>pten möglich »erbe, Kriege bie

2öegnaf)me Gittas ben ßeüberluft nid)t auf. 2113 fein ©efretär

gegen biefe &$erbref)ungen be§ trnrfliefen Sachverhaltes (Simoen-

bungen madjte, hrieS er if)n mit ber SSemerfung 5ured)t, er fei

ein einfältiger fileinigfeitöfrämer unb berftehe nichts bon folgen

fingen.

^oumier, Napoleon I. 10
*
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Witte Sunt tjtelt bie f^rifcf)c Hrmee, aflcrbingä nur noch

8000 SWann ftarf, im Triumph in ber §auptftabt ÄgrjptenS

if)ren Einjug. iöalb barauf befam Söonaparte oon 3ftarmont

au£ Slleranbrien bic Sftadjricht, cä feien tjunbert türftfehe «Schiffe

unter 23eberfung ©ibnet) <5mtth$ am 11. Suli auf ber SJtyebe

bon Slbufir erfdjtenen unb tjätten an 18000 9ttann gelanbet*).

Diefelbe Söotfchaft rourbe offenbar aud) 3brat)im unb fltturab

befannt, mcld)e Defair, biöljer in refpeftooller Entfernung gehal*

ten hatte, benn jefct taufte ber erfte roieber an ber ftyrifcrjcn

(SJrenjIinie auf, unb ber jiueite fuct)tc mit einigen hunbert 3J?ame-

lufen ben Horben p gewinnen, S3eibe in ber &6ftd)t, mit ben

gelanbeten dürfen ju foooerieren. Die lederen Ratten fid), ba

9lleranbrten buref) bie granjofen befeftigt morben mar, für$ erfte

auf ber Sanbjunge oon 5(bufir üerfd^an^t. §ier befdjlof} 23ona*

parte, fte ju treffen, unb fo balb a(3 möglich. SMurab loarb

rafet) nadj 6üben guruefgetrieben, 36ra()im beobachtet, Ober*

ägtjpten $ur beffern Konzentration ber Kräfte burd) Defair,

geräumt, roährenb ber ßtjefgeneral alle fonft berfügbaren Xxup*

pen — an 6000 2ftann unb 20C0 Sttann SReferoen unter Kleber

— gegen ben geinb führte. (£3 mar ein fdmell fon^ipterter ^ßlan,

ber in ber Sanbfcrjaft bei Slbufir am 25. Suli 1799 jur glän=

jenben Durchführung fam. Durd)au§ napoleonifch nach oen ®runb*

jagen, bor ber ©djlacht fich ju oereinigen, MeS jur ^ftion ju ber-

roenben unb bie SSernid^tung be3 ©egners? anjuftreben, mürbe fein

(Belingen erleichtert burd) bie fdjlechte Sütfftellung ber Xürfen.

Der Erfolg mar oollftänbig. ÜKadjbem ber linfe glüget bc3geinbe3

umarmt unb in3 9ßeer gebrnrft roorben mar, traf ben rechten

ba§ gleiche 6d)idfal. Dann gelang e$ Sännet ftcf) einer bominieren*

ben ©chanje &u bemächtigen, bie Sfturat mit feinen Leitern toll*

*) $>ie 3al)l fdjioanft nad) engltidieu unb franjöfiidjen Mitgaben äiuifdjcu

8000 unb 18000. $od) ift btc erftere ßiffer fidjer ju niebrig, bic Iefrtere im

S8ergfeid)e mit ber 9tnäal)( ber £ranaportfd)iffe ju fjod) gegriffen. 9We^r

als 15000 Manu waren rootjl fnum auf fjunbert ga^engen 31t Herfrachten.
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füt)tt umgangen hotte unb toeldje bie Stärfe beS 3en*rum§ aus*

machte. £>amit mar aud) bie SJättc gefprengt, unb nur toenige

SRefte retteten fid) in baS gort an ber äufjerften Spifce ber

flehten §albinfel. Sie nmrbcn ausgehungert unb fabulierten

nac^ ei°cr 3öod)e. 3efct \vax eS bie Söa^r^eit, trenn Napoleon

nad) ftairo fdjrieb: „$er ©eneralftab mirb Sie Don bem @r-

gebniffe ber ©c^tac^t bei Hbufir in Kenntnis gefegt haben; eine

ber fdjönften bie id) gefetyen habe; Don ber feinbtidjen getanbeten

9(rmee ift nicht ein 9J?ann entfommen".

S^ad^ btefem Triumphe fehlte ifjm für feine eigenartigen

9lbfidhten nur nod) bie Seftätigung, bajj aud) feine jmeitc 33orauS*

fefcung eine ridjtige war, als er nad) $gt)ptcn ging, b. i. bafe ber

inattnfehen in (Suropa entbrannte ftrieg §u granfreidjS Nachteil ge*

füljrt tourbe unb baß baburd) nid)t nur feine *ßerfönlid)feit im Söerte

gefttegen, fonbern aud) bie s$arifcr Regierung biSfrebitiert toar,

fo bafe einem entfdjloffcnen Solbatcn, ber jefct ju ftegen Der*

ftanb, leicht auch Staatsgewalt in bie §änbe fiel. Unb biefe

(SJettrifeheit Derfdjaffte fidi Napoleon in ber Hfyat

Seit jener 23ot[d)aft, bie il)n Dor lUffa ereilte, toar feine

mehr Dom $)treftorium an il)n gelangt. (£r tonnte ntdjt ttnffen,

ba6@nbe3Kail7 lJ9 ber franjöfifche^lbmiralöruii' S3efet)t erhalten

hatte, fein ©efchttmber mit ber fpanifdjen gtotte ju Dereinigen,

bie ©nglänber im Sftittelmeer $u fdjlagen unb bie (SjpebitionS*

armee aus #gt)ptcn t)eim ju holen — ein Unternehmen, toeldjeS

an ber Steigerung beS fpanifdjen Befehlshabers fdjeiterte.

9tudj ein ©rief, melden am 20. 9ftai baS £)treftorium an if)n

abfanbte, um ihm bie Senbung $ruij anzeigen unb ihn nad)

(Suropa $u rufen, tuar ihm nid)t ^ugefommen*). 5lber er erfuhr

*) ©ine (stelle bc§ üon brei Sircftorcu mtlev^cidjneten Briefes lautet:

„®ie aufeercjctuöljnlidjeu ^luftrenguugen £jterreid)§ unb 9iufetanb§, bie evnfte

unb nafjeju aUarmierenbe SBcubttm], luetdje ber Ätviecj genommen, »erlangen,

bajj bie Oiepublif ifjre ßräjte 3ujammenl)atte. $a3 Sireftortum befaßt

bemnadj bem ^Ibmival S3rutj: aüeä anjumenben, um £>err be§ 9Jiittclmeerc8

511 werben unb bie bim ^fmen fommanbierte 9lrmcc nu§ ftgnbten jurücf*

in*
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borf), ttmS er 51t roiffen braudjtc. (SS ift faft gereift, ba& er

burdj bic tfmt ergebenen Sonfuln Don ©enua unb Sfncona bie

eine unb anbere -ftadjridjt Don feinen örübern über Stinte erhielt.

Unb bann fain tt)m aud) f)icr ber Zufall 8U §^fe- ©tonet}

©mitl), ber jefct Dor Süejanbrtcn lag unb mit Söonaparte in

Unterfyanblungen über Auslieferung oon befangenen eintrat,

machte fid) ein Vergnügen barauä, Don ben in^tDifd^en er*

folgten Dfteberlagen ber granjofen in Stalten 51t ergäben, roo

in ber Zfyat im April ©euerer gefdjlagen unb bie ctealpt*

ntfd)e SRepublif aufgelöft morben mar, unb fdjicfte, roie um bie

3S3af)rf)eit feiner SRittcilung &u erhärten, ein Sßatet jüngfter

3eitungcn an 33onapartc. 3um Übcrffuß fügte er noef) ^in^u,

er fjabe bic Aufgabe, bic Dom S)ircftorium gemünzte SRüdfetyr

ber ©jpebitionöarmce ju f)inbern. üftun ift Napoleons (Sntfdjeibung

rafdj getroffen. 3n ben SSorten, mit melden er fie ättarmont

anfünbigte, liegt ber ganjc $lan feiner näd)ften gufunft: „3cfj

bin entfd^Ioffen, nad) granfreid) jurüdjugefycn , unb idj benfe,

<5ie mitzunehmen. £>cr ©tanb ber £)tnge in (Suropa nötigt

mid), biefen großen (Sntfdjlufe ju faffen. Unferc Armeen finb

im Sftadjtcil, unb ©ott roeife bte tuoljin bie getnbe nid£)t fdjon

gebrungen finb. Stalten ift Dcrforen, unb ber Sotm fo Dieler

Anftrengungen, fo Dielen Dergoffenen 93lute§ ift bafyin. Aber roaS

Dermogen aud) biefe Unfähigen, bic an ber ©pifce ber ®efdf)äfte

ftefjen ? Aüe3 ift Unroiffenljctt, UnDerftanb ober Korruption bei

tfjtten. 3dj, tdj allein Ijabe bie Saft getragen unb burd) fort*

roäfyrcnbe Erfolge biefer Regierung Seftanb Derliefyen, bie, otjnc

mid), fid) niemals emporgebradjt unb behauptet fjätte. AIS ic§

mtd) entfernte, mufttc alles jufammenftür^eu. Sparten toir ntdjt ab,

anbringen. Sie werben entidjeiben, ob Sie einen Seil il>rcr ©treitfräftc

in Sidjcrfyeit jnvücflafien tonnen, in tueldjem Salle ba3 Sireftorium Sic

beüollmädjtißt, mit beut 53efet)t über biefe Gruppen ju betrauen, tuen immer

Sic für geeignet galten. Sie fetbft würbe ba» $ircftorium mit Vergnügen

an ber Stifte ber repnbtifanijdjen Armeen erblirfen, bie Sie bi*l;er fo rutjm«

reid) befestigt Ijaben".
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biä bic 3erftörung ooüenbet ift. äRan toirb in granfretdj bie

5hmbe oon meiner §eimfetyr sugleid) mit ber SKadjridjt Don ber

Vernichtung ber türfifdjen 5lrmee bei 5lbufir erhalten. Steine

®egentoart lüirb bie ©eifter ergeben, ben Gruppen ba3 oerlorene

Selbstvertrauen unb ben gutgefinnten bürgern bie Hoffnung

auf eine glüdlidje 3u*un ffc toiebergeben." £ie 2lbfid)t ttrirb nur

toenigen Vertrauten mitgeteilt, ben meiften (Generalen ber^eim*

lidjt. 3n aller §eimlid)feit aud) luerben bie jtoei im §afen

Don SUeranbrien anfernben Fregatten jur gafyrt gerüftet, unb faum

hatte Sibnet) Smith, ber fid) offenbar nid)t benfen fonnte, baß

ber Dberfelbherr ohne fein §eer jurüdfehren toerbe, auf fur^e

3eit bie $heoe oerlaffen, um in Gtjpern SSaffer einzunehmen,

al£ Iftapoleon auch fdjon biefe neue ®unft be§ 3uf°fl3 benüfcte

unb in ber Sftad)t oom 21. jutn 22. 9(uguft mit toenigen 23eglei*

tern, Sanneö, 2J?armont, 3Jhtrat, Sftonge, Verzollet unb ein

paar tjunbert (Sarben, in See ging. $)er toarfere aber burd)

feine rüdfid)t§lofe Offenheit Napoleon unangenehme Kleber er*

hielt mit fdjriftlicher SBeifung ben Oberbefehl über bie surüd*

bleibenbe 2lrmee übertragen.

3>af$ e3 eine (£^renpflttf)t geluefen toäre, bei ben Gruppen

ausharren, bie feiner güfjrung anvertraut toorben toaren unb

feinen eigenften planen mit 9D?ut unb 23lut gebient hatten, fam

Napoleon nidjt in ben Sinn. Unb bod) ttrirb man faum oon

^ßretegebung ber Slrmee ober gar — nrie e£ gefd)el)en ift — oon

3)efertton fpredjen bürfen. Seine Stellung bem £)ireftorium

gegenüber fear otjne 3*°CW eine auSnaljmätoeife. $113 er nad)

Sgtjpten ging, toar feine SRüdfehr für ben Jperbft 1798 in 2lu3*

ftd)t genommen, bamit er bann ben 33efet)f über bie (Sngtanb*

Hrmee ttneber übernehme, Sticht fo bie SSieberfeljr be$ ganjen

GspcbitionSforpS, ba man bod) eine Kolonie 51t grünben unb

Kulturen anzulegen beabfid)tigte, bie ftetig gefd)üftt toerben

mußten. 2)er ermähnte 93rtef ber ^ßartfer Staatäbeljörbe oom

4. -Dtouember 1798, ben er Vor 9lffa empfing, ließ ihm bie ooHe

3reif)eit feiner ©utfchliefjungcn. (Sr felbft t)atte ttrieberholt feine
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balbige 5Küdfet)r nad) granfreid) offen angefünbigt, roaS er

bodj gemif? nidjt gettyan fyätte, roenn e$ gerabep gefefcttribrig mar.

3)a& er ftdj babei nur bon SRüdftdjten feinet perfönlidjen (Sfyr*

gei^eS unb SntereffeS leiten liefe, ift fidler. gür beibe mar in

Ägypten eben nid)t3 mef)r p fjolen, rooljl ober aüe§ &u Der-

lieren. £)ie Sage ber @£pebtttonäarmee mußte immer fcitijcrjer

werben. SSenn er aud) oerfünbete, er laffe fie mit einem

(Srfolge im gelbe jurüd, ber fie für lange ßeit gegen Söelafti*

gungen fd^ü^e, fo entfpradE) ba3 nicf)t ganj ber 2BirttidE)feit. (£r

oerfdjtoieg eben, roaS er fpäter auf (5t. £>e(ena auägeplaubert:

bafc er fdjon nadj bem SBerlufte ber glotte bei 91bufir überzeugt

gcroefen fei, bie (5ad)e muffe mit einer föitaftroptye enben, roeil

jebeS SorpS, meines fief) nidjt ju refrutieren oermöge, fapttu*

Heren muffe. (5r oerfdjroieg audE) mei£lid), toaä ber ef)riicf)e Kleber

in einem ©riefe an $aflet)ranb oerriet: bafj bie SKrmee, auf bie

£>älfte rebugiert, Langel an Munition unb 5Heibung litt, bie

Söeoölferung #gt)|)ten§, toom (Sultan gegen bie Gtyriften aufge*

fyejjt, jeben 9Iugenblicf jur (Empörung bereit mar, bafj ber

marfd) neuer türfifd>er (Streitfrage brotjte, bafj 2lleranbrien faft

roef)rlo3 lag, feitbem ba3 fdjroere ®efd)ü§ bei ber ftrifdjen

pebition ju ©runbe ging unb ber 9teft §ur Armierung oon

Napoleons jroei Fregatten oerroenbet mürbe, bafj biefe bebrängte

(Situation burd) einen empfinblicfyen ®etbmangel oerfdfjärft roarb,

ba fidj ber riidftänbige (Solb auf oier Millionen belief unb

Söonaparte nur <Scf)ulben unb feinen <Sou3 in ben Waffen jurüd*

gelaffen tjatte.

2Wanl)at triel oon bem 9J?ute gefprodrjen, fid) ber ©efafjr

einer gafjrt in bem uon geinben beüölferten 9ftittelmeer aus*

jufefcen. 216er man fönnte barüber ftretten, ob e§ nidjt mefyr

SJhit geforbert f)atte, unter fo oer^roeifetten 93crl)ältniffen 5U

bleiben. (£r mürbe Napoleon nidjt gefehlt fyaben, roenn feine

^tgei^igen Peine i()n nidfjt nad) ber 3Wad)t über granfreid)

Ratten ftreben laffen, <ßläne, beren ©runbjüge längft feftftanben,

benen e£ an ergebenen Wnljängern nidjt fehlte unb bie fdjon
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bor ber (Sjpebition in ben Orient ifyrer $erroirfltd)ung burdj

einen ©ctDaltftretc^ nalje getoefen roaren. <5djon auf feinem ita*

Itenifdjen getbjUQC fjatte Sonaparte fidj nadj feinen eigenften

@ntfd)lüffen benommen, fid) als ©ouberän in bem eroberten

fianbe gefügt unb bie Verträge bon Seoben unb Gampo gor*

mio oer^anbelt unb abgesoffen , bie granfreid) berpflidjteten.

3e$t, in Sgljpten, roo er nod) mefjr roie bort als fein eigener

Jperr fd)altete, f)attc feine §errfdjfud)t neue ÜRafjrung ge*

roonnen unb ber fefjnfüdjtige ®ebanfe an ein felbftänbigeS Sftegi*

ment nod) tiefere Sßurjeln gefd) lagen. (Sr fonnte fidj faum

mefjr ofme Itrone benfen. Sftur fdjien cS ifmt offenbar leidjter,

fie oon bem berborrten Sttaibaume ber föebolution ju pflüden

atS aus bem unenblidjen ©anbe ber SBüfte auszugraben.

Siebentes Äapitel.

gtaatBjlretd) unb $onfulat

(Sine gafjrt nad) ober oon #gt)pten mar bajumal, als

nod) SBinb unb Söetter allein ben SkrS borfdjrieben, eine grage

ber SatyreSjeit. SBom ^Beginne beS grüfjlingS bis jum £erbft

gelangte man, oon einem fonftanten -jftorbroeft getrieben, leidjt

bon $oulon nad) Sllcranbrten, aber um fo fernerer oon bort

jurüd. §S mar bal)er fein günftiger ßeitpunft für eine pfeife

nad) granfreid), als bie beiben Fregatten „9ttutron" unb „(£ar*

rfere" — auf ber 'erften befanb fid) SSonaparte — ben ägt)pti=

ferjen Jpafcn berlic&en. Sftur um bem fpäfjenbcn $luge ©ibnety

<Smitf)S %u entfommen, mar man fcfion im 5(uguft ausgelaufen,

©er roibrtge SBinb jroang bie beiben ©tfjiffe ben ®urS auf

SToulon aufzugeben unb an ber ftorbfüftc SlfrtfaS f)in 511 fegein.

($3 mar faum ein ^orroärtefommen. $lu mandjen Xagat mürbe
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man um jefjn Stteilen jurücfgetrieben, unb nur ber näd)tlicf)e

Sanbminb ftellte ba3 ©letchgemicht nrieber f)er. <5o Brausten

bie Ungebulbtgen nicf)t meniger al§ bret 2öod)en, ef)e fie bie

£öf)e be£ fart^agtfrfjen SBorgebtrge§ erreichten, immer in Slngft

unb ©orge, Dom geinbe im SRücfen erfaßt ju merben. 511$

enblid) ber SSutb ftd) breite unb ben §eimftrebenben btenftbar

mürbe, ba begann erft recht bte ©efahr. $)ie (Snge jtoifd^en

%uni£ unb ©Ritten mußte paffiert merben. ©ie mar toon einem

englifcf)en Äreu^er bemalt, ber jur glotte SMfonä gehörte, bte

öor €>hralu§ anferte. SBurben bie 2re9atten ö°n it)m entbecft,

bann tt>ar ifjnen binnen für^efter gcit ber gefürdjtete 5lbmiral

auf ber <&pm. ®lürflicf)ermcife famen fte bei Nacht ofnte Sinter

an bem Äunbfcljafter öorbet unb fteuerten nun nacf) Horben,

an ber Sßeftfüfte ©arbtnien§ entlang, bt$ Äorftfa. Jpier tjiett

fte anfangt Dftobcr ein neuerlicher Norbmeft mehrere Xage feft,

jum ^erbruß Napoleons, ber in Sljaccio Don Oettern, SSafen,

^aten unb 2Wcn, bie e£ gerne fein mochten, ü6erlaufen würbe.

Nur ba$ 2Bieberfet)en feiner alten 9lmme, bie ihn f)erjhaft mit

„Cara figlio* anrief, betoegte iljn. (£r geigte feinen ^Begleitern

nicht ofjne einigen <Stol§ ben ehemaligen ®runbbefi§ ber Söona*

parte unb jagte mit ihnen in ber SBilbntS ber Umgebung. (5§

mar ba§ lefctemaf, baß er feine £>eimat fat).

2113 ob ftd) feitt Programm Sßunft für ^unft erfüllen follte,

fcernahm er in Sljaccio, baß bie fran^öfifcfjen Armeen neuer*

bingä SBerlufte erlitten Ratten, baß am 19. Sunt eine ©d^Iad^t an

ber $rebbia, am 15.$lugufteine jtoeite bei Nooi toerloren unbSou*

bert getötet morben fei. 2lber er erfuhr noch me&r: kaß baö

SMreftorium noch ™ Suni (am 30. ^rairial) in einem ©treite

mit ben gefefcgebenben Körpern unterlegen mar unb neue Scanner,

barunter <Siet)e3, ha^e aufnehmen müffen. SBir miffen, baß er

auf €?iet)e3 biet Vertrauen fc^te unb baß il)n bafjer alle biefe

Nachrichten nur befriebigen fonntett. €>ie haben auch feto SReife*

jtel üeränbert. $)enn toettn e3 urfprünglicl) feine 2l6ftdjt getoefen

mar, gerabe^u auf ben italienifd)en SfriegSfchauplatJ ju eilen,
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bort ba8 Dberfommanbo ju übernehmen, fid) bem SBolfe Don

granfreidj burd) neue ©iegc a(3 Detter in ber 9lot empfehlen

unb bann bem $)ireftorium mit bem ganzen ®cwid)te feinet

SRut)me§ entgegenzutreten : fo fam er jefct Don biefem ^(ane jurücf

.

(£r ftrebte bireft nad) ber Jpauptftabt. £>er Umweg über ba$

<Scf)lad)tfelb erfdjten i()m offenbar jeitraubenb.

SKur mufcte atlerbingS juoor bie ßüfte oon granfreid)

erreidjt fein, unb baä foHte fid) fd)Wieriger erWeifen, als man

fo nafye bem SitU unb nad) fo m'el überftanbenen ©efafjren

toorauäfefcte. Wxt gutem Sßtnbc fjatte man Äorfifa enblid) Der*

taffen unb mar, in ber 9?id)tung auf Xoulon fegelnb, am 8. Dfto*

ber, fd)on ber Ijtjerifdjen Snfeln anfidjtig geworben, al8 plötjlicf)

bei Sonnenuntergang ein englifdjeä ®efd)Waber fignaliftert würbe,

ba3 im $ur§ f)eranfuf)r. $)a mar bie fritifdje Stunbe ge*

fommen. $)enn auef) bie (Snglänber Ratten bie Fregatten bemerft

unb begannen, 3agb auf fie ju madjen. Sd)on wollte 23ona*

partes Slbmiral nad) Slorfifa jurüdfetjren. 5lber 3ener befahl

norbwärtä ju brefjen unb weiter 511 fahren. 3m Notfälle mar

er entfdjloffcn, fidj in eine mitgenommene Schaluppe ju werfen

unb allein an3 ßanb ju flüdjten. Unb wieber belohnte ba3 ®tütf

ben Mutigen. 55>te ©nglänber täufdjten fid) au$ ber (Sntfer*

nung über bie SegelfteÜung ber gran5°fen f
inbem fie biefelben

in ifjrem $urfe nadj S^orboft fteuernb wähnten, unb fuhren

eilig oorWärtS. £er (Sinbrud) ber Sftadjt f)inberte fie, ifjren

3rrtum fo balb gewaljr &u werben. $)ie 93ebrängten ent*

famen unb waren am neideten SWorgen, ben 9. Dftober, auf

ber 9£f)ebe oon gr6ju§ geborgen.

2Sie im -ftu üerbreitete fid) in ber Stabt bie ftadfjricfjt oon

ber SÖSieberfetjr Söonaparte'S. 5Il3balb beüölferte ftdj ba3 9fteer

mit 95arfen, bie ber *ßeftgefal)r nid)t adjtenb, ben gefeierten ©ene*

ral an3 Sanb geleiteten. $on Quarantäne wollte man f)ier fo

toenig wie in Wjaccto etwas wiffen — fein geringer gcitgcwtnn

für Napoleon. Unb wa£ ifjm nod) wcrtooÖer fein mußte, baä

ttmr bie Überjeugung, bie er aus bem cnttyuftaftifdjen Empfang
-

.. .
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abnehmen fonnte, baß ftcf) bie öffentliche Meinung gar fet)r &u

feinen ©unften gewenbet ^atte. Stam ihm bodj — wie Mar*
mont er^ät)!! — ein Slubrebncr offen mit ben ^Sorten entgegen

:

„©plagen Sie ben geinb unb Vertreiben Sic ilm, ©eneral, unb

bann machen mir Sie jum Röntge, wenn Sie c$ motten!"

ftacfj furjer Diaft fut)r er nod) am felben Sage metter, um
erft in 9Ii£ anhaften unb bem $)ireftorium feine 9lnfunft §u

melben. £)a$ mar ein ©rief uott Berechnung. (Sr enthielt ju*

nächft bie Mitteilung, baß ber ©enerat ba$ Schreiben ber Sfte*

gierung oom 4. -ftouember be§ Vorjahres erhalten uub au$

bemfelben auf ben au3brecf)enben ftontinentatfrieg gefcrjloffen

habe. 2Senn er fid) nicht fofort für benfelben jur Verfügung

gefteüt, fo müffe ber XürfeneinfaU bie$ rechtfertigen, ber erft

bewältigt werben mußte, ehe er an SRücffehr benfen burfte. $)ie

9ftüdfahrt hätte er unter allen Umftänben gewagt, unb märe fte

auch mx „in einem Boote, in einen Hantel gehüllt" möglich

gemejen. Natürlich ftanb auch m oem Briefe, baß er #gtjpten

aufs Befte organifiert gurücfgelaffen habe, dergleichen mar bafür

geforgt, baß ber Kurier nicht oiel früher als ber Schreiber felbft

in ber §auptftabt eintraf.

Bon 2lij ging eS rafch weiter. (£3 mar ein förmlicher

Sriumphjug. $ie Begleiter SRapoleonä miffen ben begeifterten

(Smpfang auf ber galjrt über 2\)on nach SßariS gar nicht genug

ju fchilbem. @ine k>ta\)t überbot bie anbere an 3etdjen ber

§ulbigung bem Manne gegenüber, in bem man nicht fo fet)r

ben Sieger über ben äußern geinb al§ bielmehr ben Detter

in ber üftot be§ innem JpaberS, ben Srlöfer au§ bem Dilemma

„hie Bourbon, t)te Anarchie" erblicfte. Unb ba3 mar nicht bloß

bie Stimmung in ber ^rooinj. $lud) in ber §auptftabt mirfte

bie Nachricht oon feiner 9ftütftef)r in gleicher SBeife. 2113 man

fie erfuhr, geriet $We$ in jubelnben Aufruhr. Seit bem Beginne

ber Revolution fyattt fich ba3 allgemeine hoffen nicht fo enge

an einen Üftamen gefettet mie jefct, wo man ihr (Snbc mit taufenb

2öünjd)en erfehnte. Unb boch hatte bleibe Bolf benjelben

*
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Sttann crft bor anbertfjalb Sauren of)ne aUju tiefe« Sebaueru

fdjeiben unb einem gefäfjrlidjen Abenteuer entgegengehen feljen!

28a£ tjatte bic öffentliche Stimmung fo rafd) unb grünblid)

oeränbert unb Sftapoleon§ Hoffnung tuaf)r gemalt, bie er bar=

auf baute? 3)ie Antwort auf bieje gragc liegt in ben ©efdje!)*

niffen in granfreidj roäl)renb fetner Abttefenheit. 2ßir muffen

ftc nä^er fennen lernen.

üftadj bem ©taatäftreidje be£ 18. gruftibor trotte fiel) ba3

$)ireftorium gegen bie SßMeberfefyr ber ©efafyr, burd) bie fonfer*

öatiuen (Elemente ber *öeoölferung oerbrängt ju werben, fidjerau*

ftellcn gefugt unb ju bemfelben Littel gegriffen, burd) toeld^eä fdjon

einmal bie §errfd)aft ber rabifalen Minorität über granfreirf) er*

möglidjt roorben mar. (Sine ttyrannifdje SMftatur, bie ber anberS*

geftimmten treffe ben 9Jhmb toerfdjlofj, Abel unb Sßriefter ^roffrt*

bierte, mefjr al§ fjunberttaufenb Söefifcenbe &ur AuStoanberung

nötigte, bie §abe ber ßuriicfbleibenben burd? 3mang3anleit)en faft

entwertete, bie ©taatäfdjulb auf ein drittel rebu$ierte, bie

offenen politifdjen (Gegner tn bie Solonieen beportierte unb

jene (Elemente roieber tjeröorlocfte, bie burd) bie (Sreigniffe am
9. £f)ermibor oerfd)eud)t morben roaren: biefe ©croaltfyerrfdjaft

füllte ben 3>ireftoren ben gortbeftanb tfyrer Wlad)t Verbürgen.

Um fid) unb i()re ©efdjöpfe oben ju erfjalten, brüdten bie

33arra£, SRetobefl, £ar£t>eiüere 9J?tlItonen in angftootle Abtjängig*

feit tn'nab ; um fidj unb 3enen ifyre reidjen (Sinfünfte ju fiebern,

ruinierten fie ba§ Vermögen be$ £anbe§.

S5alb jebod) mußte ba£ 2>ireftorium cinfetyen, baß ifmt

feine Alliierten Dom 18. gruftibor ebenfo gefährlich »erben

tonnten, ttne bie Stonferbatioen unb bie 2ftonard)iften. SDie

ruhigeren unb frieblidjeren Elemente toaren jn?ar befiegt, aber

bie -Parteigänger beä XerroriSmuS traten nur um fo breifter

in ben Sßorbergrunb. Dbrootyl Verboten, bilbeten unb berbün*

beten ftd) 5at)tretc^c SafobinerfdibS, meiere burd) ba3 alte Littel
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bet ©infdjüdjterung bie SBafjlen bcm Drittel be3 9?ateä bcr

günffjunbert im grüf)jaf)re 1798 $u bominieren Wußten. Die be*

fiegten ftonferoattoen fetten ftd) gan$ oom <5d)aup(afc fern, unb

bic Anhänger be$ DireftoriumS, bie fidj bon ben 3afobinern

trennten, blieben mit ifjren Äanbibaten in ber Minorität, ©o war

ba8 Regiment ber Dtreftoren jefct burdj ein Überwiegen ber ©nragir*

ten in ber SegiSlatioe ebenfo bebrüt unb gefäfjrbet wie im SBorjaljre

burd) baS ber flonferbattoen. Aber fie fannten baä Sttittel, weldjeS

t)ier tJtc(tcicf)t Reifen fonnte. We(d)e3 im legten (Sommer geholfen

fjatte unbweldjeä nun wieber Reifen foHte: ba3 war bie SBerlefcung

ber $8erfaffung oon SRegierungSwegen. Anftatt bie terroriftifd),

baf)er ungefefclid) Donogenen 2Bat)ten ungültig $u erflären unb

9?euwal)len au3$ufd)reiben, ließen fie burd) bie günffjunbert bie

Sttanbate ber itjnen ergebenen Minoritäten beftätigen unb fedföig

rabifate Abgeorbnete ausließen (11. Wax 1798; 22. g(oreal).

Aber was war bamit erreicht? Daß toon ben jtoei großen Parteien

im Staube oon jefct ab gar feine mefyr bie ^Regierung ftüfcte. Die

ftonferuatioen faßten fie unb Waren feit bem 18. gruftibor if)re

gefdjworenen geinbe; bie Safobtner finb eä feit bem 22. gforeal

g(eid)faH3. 3f)r Söeftanb War nur folange gefiebert, als bie Armee

it)r nodj ju Dtenften blieb. Da aber audj unter ben §eerfü£jrern

bie ^arteifpaltung eintrat, fo baß 5. SB. Sttoreau ben Äonferöa-

tiöen, Sourban ben 3afobinern äugefjörte, unb bei Offizieren

unb Sttannfdjaft bie Abneigung gegen bie Abuofatenljerrfdjaft

feften guß 31t fäffen begann, fo fonnte bie Situation ber föegte*

rung bebenflidj werben, wenn ntdjt balb ber Sftrieg auf bem geft*

lanbe auSbrad) unb ber Aufmerfiamfeit ad biefer unjufriebenen

©(erneute eine anbere Diidjtung gab.

(53 war bafür geforgt, baß er nidjt ausblieb. 2öar bod)

am 18. gruftibor bie 3?rieben§partei ebenfo befiegt toorben wie

früher am 13. Sßenbemiaire. Der jftfje Abbrudj ber SBertyanb*

lungen mit (Snglanb, ber barauf eintrat, bie brüten Aufprüdjc
ber ©efanbten in SRaftatt, bie IjerauSforbernbe Haltung 33erna*

^te'd in SäJicn, bie Aufwiegelungen gegen bie legitimen ©ewalten
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in Statten unb in ber 6djtt>cis, baS SBüljIcn bcr republifa*

nifdjen *ßropaganba in ©übbeutfdjlanb, baS Übergreifen in ben

Orient: Höeö ba$ fonntc nid)t anberS als auf3 neue einen ge*

roaltigen SBranb in (Suropa erzeugen, ber ber Siraft granfreidjS

5U fd)affen gab unb feinen Regenten bie £>errfd)aft friftete. ßunädjft

erftanb in SRufelanb ein erbitterter geinb. $)enn bie offene SBegün*

ftigung ber Sßolen burd) bie SHepubtif, bie 93efe)jung ber ionifdjen

Snfeln, bie geheimen SBerbinbungen mit ben unruhigen (dementen

auf ber SBalfanhalbinfel , bie (Sjpebition nad) bem Often unb

inSbefonbere bie SSegnaljme SftaltaS, roo ber SRitterorben furj

poor ben $ar jum Sßrotettor erroä^lt hatte, machten Sßaul I.

jum ®egner granfreidjS unb ^um Anmalte ber oon ber SRepu*

blif unb ihren Agenten bebro^ten unb befämpften Legitimität.

(£r fcrjlojj mit (£nglanb unb ber $ürfei, bie gleichfalls oon ben

franjöfifcfjen Übergriffen feinblid) berührt mar, SBünbniS*

oerträge ab unb brängte jum Angriff. (Snglanb fetnerfettS

beroog ben König oon Neapel, fcfjon im Sftoöember 1798 bie

geinbfeligfeiten gegen bie gran^ofen $u eröffnen, bie ben Kirchen*

ftaat befefct hielten — ein ocrfrüf)teS SBagniS, roelcfcjeö Häglic^

mifjlang, ba ber franaöfifdje ©eneral Sftacbonalb bis Neapel

d orbrang, ben König sur g(ud)t nad) Sizilien jroang unb bie

„parkenopeifcrje Diepublil" begrünbete. 3)aS mar ein neuer

©ctyritt jur oöfligen SSeherrfdjung StalicnS, Don bem niemanb

mer)r betroffen mürbe, als ber öermanbte SBiener §of.

<Seit ber $breife beS franjöfifchen ©efanbten Söernabotte auS

2öien roaren bie Söejtehungen gmifdjen Öfterreich unb granf*

retct) abgebrochen morben, unb Konferenzen ätoijchen (Sobenal

unb bem ausgetretenen ^Direttor gran<?oiS be Sfteufchateau ju

<£elj oermod)ten fic nid)t roteber anzubahnen. £>er SoSbruch

ber geinbfeligfeiten mar nur noch eine grage oon $&$od)en, als

fid) auch Öfterreic^ mit Sftufetanb oerftänbigt unb ein mffU
fd)eS §itfSEorpS in (^ali^ien einrüdte. 9llS bann bie grausen
bie gurüdziehung ber uorbifd)en Gruppen forberten unb bie

Nichterfüllung il;reö 33eget)renS als Kriegsfall bezeichneten,
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war jebe HuSfid&t auf Erhaltung bcä ^ricbenS bafjm. SDte

Muffen marfcrjterten weiter, unb Sl^itgut ignorierte bie fran^öfi*

fcfje $)ror)ung. 2lnfang3 Warft gingen 'bte granjofen über ben

9il)ein, bie Öfterretcfjer unter ßr^^er^og $arl über ben £ect), unb

am 12. 2tfär§ 1799 erflärte granfreirf} ber fconaumadjt ben Sftieg,

ber alSbalb im ®ange war. 3U affcm Überfluß nahm auch ber

SRaftatter Kongreß ein entfcfclidjc« (Snbe, inbem am 28. 3Jtör$

bte franjöftfdjen ©efanbten bei it)rer 2lbreifc Don öfterretdt)ifdr)eri

§ufaren überfallen unb — fei e8 au3 Sftifjöerftänbniä ober au$

fonft einem nod) nicht enthüllten Vcweggrunbe — bis auf ©inen

niebergemacht Würben.

Wlan follte nun meinen, ba£ 2)treftorium, Welches mit feiner

«ßolitif ben Ärieg probiert f)attc
r
wäre aufs ftärffte gerüftet

geWefen, um ber (Gefahr öoüfommcn gewachfen 51t fein. 9lber

t)ier trat e§ rect)t jutage, wie üerberbltcr) ba3 perfönltcrje €>rjftem

ber Sttachthaber auf bie öffentlichen SSerpltniffe jurüctroirfte. £>ie

ginan^en waren unter bem elenben Regime enblicf) ganj in Unorb*

nung geraten, unb bie Kontributionen bei ben 9cacf)barn Ralfen ilnten

nur ungenügenb auf. £)em Speere, beffen SReifjen bem fran^öfifc^en

©taatSgebanfen bie legte guflucht boten, fehlte bic energifd) for*

genbe £>anb be§ Verbannten ßarnot, unb fein beftcr gclbfyerr weilte

fern im Dften. 3n Stalten fonnte man ben öfterrcierjern nicht

mehr als 50 000 Sftann entgegenfteüen, in ©übbcutfrf)lanb feine

40 000. ®ie 5lu3rüftung war mangelhaft, bie Verpflegung in

ben §änben Don <5pefulanten , bie ber Regierung an ©ewtffen*

loftgfeit ntdfcjtö nachgaben, $»abei ^errfc^te 3fteinung$t»erfRieben*

fjeit im £>ireftorium über bie S3efel>löt)aber. Von biefen hatten

ficr) einige mit ben RegierungSfommtffären, Welche bie Armeen

begleiteten, überworfen, wie Soubert, anbere, Wie SKoreau, Waren

51t fonferüatio; eS fam batjin, baß man bem alten unzulänglichen

<5cf)erer baS wichtige Dberfommanbo in Stalten überWcifen

mußte.

Viel ftörfer gewappnet traten bie ©egner auf bie Vahn. Öfter*

reich allein hatte auf ben brei <5chauplä&en : (Schwaben, @d)toet$
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unb Oberitalien bie Übermacht, in (Srjfyeraog $arl einen tüd)=

tigen gurret unb in ben Muffen unter bem gewaltigen (Suwo*

row einen ftarfen ©uccurä. 2)ie $inge famen, wie fie mußten.

Sourban, ber an bic SDonau gerüeft mar, würbe nod) im SDMr^

1799 oon bem faiferlid)en ^rinjen bei Dfterad) unb ©todad)

gefdjlagen unb an ben Sflfyein juriiefgebrängt , ber aus ber

©djweia anfangs fiegreid) nad) Cften oorbringenbe Sftaffena

bei gelbfird) aufgehalten, ©cfjerer oon bem Dfterreidjer Ärat) bei

9J?agnano im (SiSalpinifdjen getroffen unb Ijinter bie 9lbba aurüd*

geworfen. Unb waä (2d)erer gegen bie Dfterreidjer allein nidjt

oermod)te, ba£ tonnte fein SRad)foIger 9Koreau nod) oiel weniger

gegen bie Bereinigten Wiiftro-^uffen unter ©uworow. (£r erlitt

bei (Saffano an ber 91bba am 27. 9(pril 1799 eine cntfdjeibenbe

<5d)lappe, bie bem norbi(d)en Sieger bic $()ore bon 9J?ailanb

unb Xurin öffnete unb bic cigalpinifdje föepublif oerfd)Winben

mad)te. Dfterreid) trat wteber in ben SÖefifc ber Sombarbci ein,

unterftüfct Don einer fonferoatioen (Strömung in ber SSeuölferung,

weldje bie $)emofraten überall au§ ifyren ^ßofitionen trieb. Sftur

bie geftungen blieben in ben Rauben ber granjofen. 93alb

barauf geriet burdj einen neuen ©ieg beS (Sr^er^ogö über $Jla\*

fena bei ßürid) am 25. ÜUtot audj ein drittel ber <5djwei$ ben

Dfterreidjern in bie ipänbc. $)iefe (Srcigniffe madjten ben 9lb=

marfdj 9ftacbonalb8 au£ Neapel nad) Horben notwenbig unb

gugteief) ber partfyenopeifdjen Sftepublif ein (Snbc. 3Iber nur wenn

e§ SWacbonalb gelang, feine ^treitfräfte mit benen, bie Stforeau

an bie genuefifdje SKioicra gerettet fjatte, flu bereinigen unb ju

fiegen, war nod) Hoffnung, ba3 Verlorene wieber^ugewinnen.

$(ud) ba3 follte nidjt gelingen. Üftod) beuor bie geplante $er*

eintgung bewerffteüigt war, Würbe ber gran^ofe oon ben eilig

loSftürmenben Muffen an ber Xrebbia in einer breitägigen Sunt*

fc^lac^t (17.-19.) befiegt unb mit fdjweren Ü>er(uften über ben

Slppennin jurüefgetrieben. Sn Wenig 28od)en barauf f)atte

auef) 9ftantua fapituliert, um Weld)e£ oor jwei Safyren fo oiel

2Mut gefloffen war.
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9(u§ biefen SBerluften im gelbe ergab fid), baß bog $)irefto*

rium aud) im Snnern an ©eltung Verlieren mußte. 2)er ftrteg

Ijatte aHerbingS üor ^mei Sauren einer burd)au3 mißliebigen

Regierung bie §errfd)aft gefiebert. £>amal3 aber mar e3 eine

9fetf)e oon ©iegen geroefen, errungen oon einem getbfyerrn, ber

ba3 polittfd)e ©Aftern ber ?lu£bef)nung unb (Eroberung audj ju

bem feinigen gemacht t)atte, roäfyrenb jefct Sftieberlage auf Üftieber*

läge ba§ 2lnfel)en ber $lrmee uerfleinerte unb bie güfjrer burdj*

auS nid)t Parteigänger ber 3ftad)tf)aber waren. £>arum fann

e3 ntdt)t überragen, wenn mir Ijören, baß bie lederen bei ben

9Geumat)(en im grityling 1799 eine neue ©ctjlap^c erlitten, bie burd)

©emalt ju reparieren fte nid)t mef)r, roie früher, bie $raft

rjatten. 2ludj mar e3 ein 3^ic§en offenen Mißtrauens, baß bei ber

uorgefdjricbenen 9Iu£lofung eines 3Mreftor£ ein Mann in bie

Regierung gemäht mürbe, oon bem eä befannt mar, baß er fid)

nod) im Stonoent abfeijnenb gegen bie Söerfaffung be3 3at}re3

III. geäußert unb ben ©tjrgeij fyatte, granfreid) eine beffere Son*

ftitution ju geben: ber 3(bbe <Siet;eä, berfelbe, ben Napoleon bei

feinen SSerfaffungSplänen burd) SaUetjranb in'3 Vertrauen

jietjen ließ. £)a fid) ber djarafterlofe Harras fofort bem popu*

lären Manne anfdjloß, fo ergab fid), baß pnädjft mieber, rote

1797, einer oppofitionellcn Majorität in ber Cammer eine SDli-

norität im $)ireftorium (6ictje§ unb SöarraS gegen £reilf)arb,

SareöeiHere, Merlin) entfprad), roorauä neue kämpfe entftanben.

3efct, bei ben SladjteUen oon außen fyer, fonnte bie regierenbc

9M)rf)eit ber SDtreftoren ntd^t met)r, wie bamalS, an einen

©taatSftreid) benfen, fonbern mußte fidj ben Gegnern im Sßarla*

mente fteden, bie alsbalb in ber entfefclid)en ginanjoerroirrung ben

geeigneten §ebel fanben, um bie ocrfyaßten $ret ju ftürjen*).

Stm 18. Suni 1799 (30. ^rairial) traten fte jurüd unb

*) $ ad) ber ^erfaffuitg beburfte eS ju einer gütigen iReflierungS-

tjanblunfl ber Übereinftummtng minbefteträ breier 2>ireftoren.
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mürben burd) jroei überzeugungstreue 9fabifale (®ot)ter imb

9ftoulinS) unb einen 9lnf)änger 8iet)eS' (SHoger $ucoS) erfefct,

womit bie gartet beS Politiken $lbbe ba§ Übcrgeroidjt im

Direftorium erlangte.

$)er ©turz ber alten Regierung war baS SÖßerf einer Koalition

ber beiben großen Parteien bei ben günffyunbert gemefen: ber

9fabifalen, bie man fämtlid) als Safobiner zu bejeid^nen pflegte,

unb ber gemäßigten föepubtifaner, bie Don Soular; be la üffleur*

tl)e geführt mürben unb §u benen audj bie SBrüber Napoleons,

Sucian unb Sofcpl), jaulten, ©ogleid) narf) bem <5iegc jerfiel

a6er biefe SBerbinbung. 3)a bie (Gemäßigteren burdj bie Wla*

jorttät in ber Regierung (SierjeS, S)ucoS, SSarraS) tjerrfdjten,

gingen bie Safobiner in bie Dppofition. (Sie fanben anfangs

fooiel ?lnt)ang unter ben Neutralen in ber Cammer, baß fie ein

3roangSanlef)eu auf bie Sfteidjen unb ein ©efefc gegen bie 2lbe*

Iigen, meldte fie in Departements mit rotyaliftifdjer Semegung

als ©eißein reflamiertcn, burdjfetjen fonntcn. 21(3 fie aber, auf

biefe (Srfolge podjenb, roiberredjtlicr) tljren Sßartfer $lub, ttrie efyebem,

eröffneten, ein rabifaleS Programm mit gemeinfamer $inber*

erjierjung, öffentlichen SBcrfftättcn für bie Firmen, allgemeiner

Äonföberation beS SSolfeS üorbracrjten, ben alten tonoent unb

bie offizielle Ghrflärung, baS 58aterlanb fei in ©efafjr, verlangten,

um bamit ein Regiment, roie baS oon 1793 einzuleiten — ba

verloren fie if)ren 9(nl)ang unb gerieten in bie Minorität. <Siet)eS

tonnte nun roagen/ iljren 5Hub §u {fließen, unb burdf) baS etje*

malige ÄonDentSmitglieb goudje als ^olijetmtnifter ein ©t)ftem

forgfältiger Überwachung 51t organifieren.

(SS fam nun barauf an, ob ftdj <Stet)eS aud) burd) bie 2lrmcc

lüieber feften Ü^ücf^att toerbe uerfcrjaffen fönnen, unb eS mußte

feine näcftfte ©orge fein, mit einem entfcfjeibenben (Srfofg im $d\>z

ben Seftanb feiner ©eltung ju fidjern. <&o mürbe benn im

Suli nadj Gräften gerüftet unb bem jungen (General 3oubert

an ©teile 9floreau'S baS Äommanbo in Statten übertragen.

(Siegte biefer, bann fonnte er möglidjerroeife tmSBedjfel ber inneren

Q ^gournier, Napoleon I. 11

Digitized by Google



$crf)ältniffe ein brauchbares Söerfjeug bilben. $lber aud) ©tetjfc$

follte nidjt glüctlidjer feilt als feine Vorgänger. 28a3 Soubert

an neuen Srii^en an bie SRfoiera braute, mar bodj §u tuenig, um
ben Dereinigten Hüffen unb Dfterreidjern bte Söage ju halten,

©utuororo befiegte aud) tf)rt. 3n ber Überaug blutigen ©djlactjt

bei 9?olri au ber S5ormiba (15. Sluguft 1799) tierlor bie föepu-

Mif 12 000 mann, Soubcrt ba3 Seben, ©iet)e3 fein ^refttge.

2öcr babet geroamt, ba£ roar einzig unb allein ber SRamt,

beffett man fid) — roie er ridjtig uorhergejehen — erinnern

mußte, al$ bte franjofiferjen SSaffcn gegen bie gremben ben

Stürjeren sogen. 3öo roar, fragte man, ber Sieger tum

cl)emal3? SBarum roar er nidjt jur ©teile? 2So toarett bic

laufenbe, bie er fortgeführt? 2Bar eS benn für ba§ Staats*

intereffc roirlfamer, roenn bie ©öf)ue beö £anbe3 im fernen

SSüftenfanbe öerbluteten, inbeS bafjeim auf ben ©d)auplä$en

frül)erer Xriump^e ber $Rut)m ber Nation §u ©Rauben ging?

äftan flagtc bie Vergangene Regierung an , ben©enerat „beportiert"

ju Jjaben; bie rabifale Dppofition forberte fogar, baß man bie

ehemaligen $ireftoren beäfjalb t>or <55eridt)t $iet)e, unb eiferte gegen

bic gegenwärtigen , roeldje bie ©fpebition im ©ttdje ließen*).

SaHetjranb mußte baS Sttinifterium bc3 Äußern nieberlegen unb

50g fid) aitg ber Hffaire mit bem 93emerfcn, nidjt er, fonbern

fein Vorgänger f)<räe bie ägrjpttfd)e @£pebttton auf's £apet ge*

brad)t. grüner, im 3crt)re 1798, als bie öffentliche Meinung

Napoleon nod) mit bem gefaßten SMreftorium jufammentoarf,

fonnte er trofc feiner ©iege nur roenig ©tjmpatfjieen geroinnen;

jefct, roo man fid) it)n im ©egenfafce 5ur Regierung, gletdjfam

als ein Opfer ihrer fclbftfüdjtigen ^ßolitif badjtc, ba tourbe er

ber Öiebling bcS SBolfeS, baS Sbeal ber parteilofen Mißtönen,

bic Diutje unb Drbnung unb ein ftarfeS Regiment erfehnten,

*) Fudern unb Qofep^ine traten ba$ Q^rige in ber Verbreitung ber

SHeimiuß, ba3 $ireftorium ^abe fid) burd) bie (Sfpebitiou Napoleons eut-

kbigen luoflen.
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iuetd)eS bem eitrigen (Schtoanfen ber ^taatSgrunbfätje imb

kr entfefclidjen Jtonfufioit in ber Verwaltung ein ßnbe machen,

bem £anbe ben ^rieben üerfdjaffcn unb ben Bürger bie ge*

funben $rüd)te ber föetoolution genießen (äffen fottte. S^ncn

War Napoleon nidjt bloß ber erprobte Sieger, ber bie JJeinbe

fotogen, fonbem Diel mehr nod) ber Wann bem Energie,

ber bie flnardjic bcroältigeu fonntc. Darum begrüßte itjn bei

feiner ©eimfefjr aHermegen bie rücfhaltlofefte Vegcifterung, barum

büßte feine populäre ©eltung aud) nichts ein, als befannt mürbe,

baß üttaffena (£nbe (September bie Muffen unb öfterreicher in

ber €>chroei$, SBrunc in ben erften Cftobertagen bie Ghtglänber

in §oflanb beftegt t)abe, baß bie Koalition geborften unb jebc

®efaf)r bon außen für granfretcr) gefcl)ttmnben fei. Sefet be*

burfte er neuer Xriumphe im gelbe gar nid)t erft, um
als gefeierter ®ünftling bcS VolfeS baS sXußerfte §u wagen.

(£r fyattc 9fied)t gehabt, roenn er uor feiner 5(6reife feinem

Vruber gegenüber bie Überzeugung auSfpradj, er werbe, wenn

er wieberfchre, ber öffentlichen Meinung fidjerer fein*), <5ic

Ijattc ifmt uor anbertfjalb Sauren gefehlt, als er an einen Staats-

ftreid) backte; jefct mar fie fein, unb nun foHte il)n aud) nichts

mehr abgalten, feinen (Sfjrgei^ jum 3iele $u führen.

?llS Napoleon* im Safjre 1803 ber grau üon Siemufat

oon feiner Vergangenheit erzählte unb auf bie £eit nach ber

ägt)pti(d)en (Jjpcbition 51t fprechen fam, fagte er: „DaS Direfto*

rtum gitterte bor meiner ftüdfehr. 3d) achtete fefjr auf mid).

(5S ift bie $eit meines SebenS, Wo ich mid) am gefchidteften

benahm. 3d) fah <Siet)eS unb üerfprach ihm bie Durchführung

feines wortreichen VerfaffungSentmurfS; ich empfing bie güfjrer

ber 3afobiner unb bie Agenten ber VourbonS, ich berweigerte

*) ©tefje oben <5. 124.

11*
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niemcmbcm meinen 9Jat, aber id) gab if)n nur im Sutercfje

meiner eigenen platte. 3d) fcerbarg mid) bem Bolfe, benn idj

lüitfttc f bafi c£ bann im geeigneten ?lugcnblide auS Sftcugierbe

meinen ©puren folgen roerbe. Seber lief mir in'3 ®arn, unb

a($ ich ba3 überhaupt bc£ Staates mürbe, gab c$ feine 5ßartet,

bie nidjt irgenb eine §offnung auf mid) baute".

Sonapartc fpicltc in ber ^()at ben Unparteiifchcn. 3n
Sirfüdjfeit aber ocrfolgtc er mit feinem fornpli^ierten <5t)ftemc

uon Bestellung unb 3»triguc einen gan,} beftimmten $3eg. ©r
roollte &ur 5D?arf)t gelangen, ba$ ftanb feft. 9hir ba§ 2Sie? fonnte

in Srage fommen. 3)a3 üftächftliegcnbc märe gcroefen, fid) in'ä

£)ircftorium aufnehmen 311 (äffen. ?lber als er ben Gfjef beS*

fclben, ®of)icr, einen ehrlichen ,
gefinnungStreuen Safobiner

uon jener politifcfjen Borniertheit, bie einmal bie Stärfe biefer

Partei auSgemadjt hatte, %\\m ©d)eine fonbierte, t)ie(t ifmt biefer

bie Berfaffung entgegen, welche SHcmncr unter uier^ig Sauren

oom $)ireftorium au3fd)lofi. Bonaparte fanntc biefc Beftimmung

nur 51t genau. Sie hatte fid) il)m fd)on einmal f)emmenb in ben

ÜSeg gefegt, unb fd)on längft mar ber ßkbanfe an einen Urnfturs

biefer unbequemen ftonftitution in i()m jur IRcife gefommen.

9ttd)t£ natürlicher, aUi baf] er [idj jeftt benen anfdjlofe, bie gletd)

ihm, einen fo(d)cn Umfturj planten. Da3 war uor bitten SieljeS.

Tiefer hatte fid), nad)bcm tmSafnrc 171)5 fein BerfaffungSpfan ab*

gelcl)nt morben mar, oftentatio Don ber Regierung ferngehalten.

(£rft 1799 hatte er eine leitenbe Stellung übernommen, beim

nun glaubte er ben $citpunft gefommen, ber allgemeinen Unju*

friebenfjeit mit ben uorljanbenen ßaftänben buref) feine (Sntroürfc

abzuhelfen unb fid) fo als Detter be3 Staates 511 cnueifen. Unb

bie Übergriffe ber Safobincr fdjienen bie Bermirflidjuug bcS

planes bcfd)lcunigcn &u follen. @r fanb bie l)cimlid)e Unter*

ftütutng einer ganjen 9fn^at)( oon gemäßigten 9iepublifanern in

beiben Kammern, bie fid) „Üieformiftcn" nannten unb 511 beucn

auch Sucian Bonapartc gehörte. Sttan einigte fid) über folgenbc

fünfte: (£3 foüteu jur Stärfung ber ^entralgeroalt an bie
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«Stelle ber TOcdjfclnbcn fünf SMrcftorcn brei auf bic datier oon

5el)it Satyren geroäljltc ffonfuln treten, baneben ein Senat auf

ßeben^eit unb ein nad) allgemeinem 5M)lred)t cntfenbeteS

2tbgeorbnetcnf)au3. Um biefc ^erfaffung burdföufe^en, foHte ber

für bie Reform in feiner SNeljrtjeit gewonnene 9kt ber Gilten

bte Verlegung ber beiben Kammern außerhalb ber £>auptftabt

befdjliefeen, bamit bie jafobinifdjen ©egner im 9k tc ber günf-

l)unbert Hon ber Umgebung ber ^ßarifer 33orftäbte entfernt mürben,

^ierju nxtr bte erfte Cammer burd) bie Slrttfel 102 — 101 ber

Slonftitution Dom 3al)re III ermächtigt. Einmal brausen, roollte

man bte <Stet)e$'jd)c Vorlage burd) bie Gilten ben günftjunbert

empfehlen, bte neutralen (Elemente unter ben l*c£tercn bafür

gemimten unb fcfjliefelid) bie neue SScrfaffung burd) ein sßlebi£5it

fonftionieren (äffen. SDabei entftanb nur baö eine Söebenfen, ob

ber 9kt ber günffjunbert fid) and) bem SDeErct ber Gilten roiber*

ftanb3lo§ fügen unb *ßartS uerlaffcn mürbe. Unb feine SBeige*

rung fonntc gefäljrlid) werben, um fo gcfäl)rlid)er, aU bie ©ene*

rale Sourban, Slugercau, ^ernabotte ju ben rabifalen 2lbgcorb*

neten jaulten. 9Jkn beburfte eiueä renommierten Solbaten, bem

man bie 2)urd)füf)rung ber SDkfcrcgel anvertrauen fonnte. Sierje3

rjatte urfprünglid) rool)l an Sonbcrt gebadjt; nad) beffert $obe

an 9ftorcau, ber iljm ba3 richtige 2öcrf$eug fd)ieu, ba er

nur militari) tf)en unb feinerlei politifdjeu ^'t)rgei^ bejaft; er bc*

orberte irjn nad) *ßari3. 916er §ur felben ^eit al» sD?oreau

anlangte, traf and) 53onapartc ein, jener in aller Stille, biefer

umbrötmt Dom ^itruf oer Millionen, jener befiegt, biefer al§

Sieger, unb Siei)e§ fonntc nid)t fdnuanfeu, meldjem oon bei*

ben SDegen er fein SJSrojcft überantworten folltc. @r mufcte

Napoleon wäl)(cn, auf bic Wefaljr oon il)m überflügelt ju

werben.

tiefer mar gleid) nad) feiner Vlnfunft oon ^uäan in ben

Üieformplan eingeweiht morben unb erflärtc fid) mit bcmfclben

einoerftanben. (£r braud)tc ja eine neue $>crfaffung um jur SUkcrjt

51t gelangen, unb Sictjeä beburfte einen in ber Slrmcc angefefjencn
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©encrat, um feine SJerfaffimg burdföufeijen. $>a§ mar ber 2lngcl=

puuft, um ben fid) bamalä bie ©efdjide granfrcidjS breiten. 91m

1. Sftobember trafen fid) bie Seiben insgeheim in #ucian§ 28oI)*

nung. SBonaparte roünfdjte bie neue Konftitution ntd)t fofort,

toie fte €>iet)e3 exfonnen fyatte, ben Kammern bor^ulegen, fonbern

eine 2Ibgeorbncten*Kommtffton mit ber Prüfung beä QSmtrourfeä ju

betrauen unb unterbeffen ba^tn mtrfen, bafe eine prorjiforifdje

Regierung eingefefct roerbe; biefe (entere foHte au3 ifjm, ©ietyeä

unb Stöger $)uco3 gebübet fein. ©ietyeä mußte mof)l ober übel

juftimmen. (£r falj ein, baß feine SRotte a(3 rettenber ©eniud

auSgefpieft ttiar, fobalb feine SBcrfaffung erft burd) ein Komite

lief, unb baß er in ber promforifdjen Regierung neben einem

SBonaparte nid)t bie erftc Stelle behaupten toürbe, toar itnn nidjt

niinber f(ar. 2(ber er fonnte nidjt mefyr $urücf. *)

?(m 6. Sftobember, nad) einem Stonfett, meines bie Kammer
ben beiben ©cnerälen Sftoreau unb Söonaparte ju (Sfjren gab,

unb toobei biefer einen Srinffprud) „auf bie (Sinigfeit aller

granjofen" anäbradjte, traf er roieber mit ©iel;e3 jufammen,

um bie legten $(norbnungcn ju befpredjen. tiefer tjatte be*

reitS bie üerfd)ieDenen betrete, bie ber 9iat ber 9Uten ertaffen

foüte, im Sntlourf mitgebracht: eine£, tteldjeS bie Kammern nadj

(St. (Stoub »erlegte, ein ftroeitcS, tuetc^eö Napoleon ba3 Ober«

fommanbo über alle Gruppen übertrug, unb ein britteä, roeldjeä

tfjn mit SRoger £)uco£ unb <5iet)e§ jum proüiforifdjen Konful

borfdjlug. Sebe Kammer foüte eine eigene SSerfaffungSfommif*

* ) 9kd) einem 2>iner, bei wetdjem <5iel)e3 mit Sofep^ 93onaparte unb

bem eingeroeiljteu $lbgeorbneten Gabantö ^ufammentrof , fagte er ju ifjnen:

„3$ Witt mit bem ©enernt SBonaparte gefjen , meil er t»on allen ©olbaten

nod) ber bürgerlidjfte ift. 2lber id) weife, maö mid) ertuortet. 9?adj bem

©elingen bc3 Unternehmend luivb er e£ mit [einen beiben Kollegen fo matten.

.

unb barauf trat er rafd) jtuijdjen S^W) unb (£abani§, luarf fie mit einer

träfttgen SBemegung feiner Sinne an ben $amin juriic! unb ftanb allein in

ber SRitte be8 3immer3. Sfaiepf) feinem Söruber batoon er$iu)lte, ladete

biefer unb rief anS: leben tie geiftreidjen fieute! 3$ atjnc GmteS."
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fton ernennen unb fid) anf brei Monate Vertagen. £te ^Cftion

würbe für ben 18. STCouembcr feftgejcfct.

5In ben näd)ften Sagen fonbierte SBonaparte bic ©eneräle

unb Offiziere. Von bei* pariser ©arnifon Ratten einige Sfiegt*

menter etyebem unter if)m in ber ttalientfdjen $lrmee gefönten;

t>on ben DffijicrSftellen ber Sftationatgarbe tjatte er fetbft nad)

bem 13. Venbemiaire atö ©eneral be£ Snnern bie meiften Der«

geben; Neigung unb S^iplin fieberten i^m bie breite ber

Gruppen, bie ben „ffeinen Äorporal" abgötttfdj ueretyrten. Von
ben ©eneralen blieben nur Sourban unb $lugereau fern; Verna*

botte, ber, ttne er im Safyre 1804 an Sudan fdjricb, leicht bie

Vorftäbte Ijätte in Veroegung fc^en ßnnen, gab ben Sitten So*

fepf)3 nadj, beffen <Sd)roager er uor furjem geworben mar;

S^oreau gef)ord)te einfad} bem £öd)ftfommanbierenben. Unter*

beffen tljat ©ietjeg mit feinen Vertrauten bie legten (Schritte, um
ftcf) beS 9^ateä ber Gilten üöüig ju uerfidiern. (Sin brof)enber §am>
ftreid) ber Safobiner mürbe als ©djredgefpenft gebraust, um
bie <5tf)toaufenben ju geroinnen. 2)ie Unpuerläffigen l)ielt man
uon ber entfd)eibenben ©ijjung fern, inbem man fte burd) bie ein*

gemeinten ©aalinfpcftoren teils 5iir unrichtigen ©tunbe, teils

gar ntd)t cinlaben liefe.

5lm 9. Sftoüember (18. Vrumaire) morgens 7 Ufyr traten

bie „Gilten" ^ufammen. Sofort ergriff Sftegnier, einer ber 33er*

trauten, baS 2Bort, um folgenben Antrag 51t ftetlen: „9?ad)

ben $lrtifeln 102, 103 unb 104 ber Verfaffung befretiert ber

SRat ber Sllten: 1) ®ie SegiSlatiüe ift nad) 6t. (Sloub öerlegt,

xoo bie beiben 9iäte im «Sdjlofj tagen werben. 2) (£>ic werben

am 19. Vrumaire (10.
sJ£ooember) mittags bort jujammenfommen,

bis rooljin jebe ©ifcung unterfagt ift. 3) (General Vonapartc

ift mit ber £urd)füf)rung beS S)efreteS betraut unb erlitt, um
für bie 6id)cil)eit ber Kammern (Sorge tragen 5U fönnen, ben

Vefefyl über bie ©arbe beS ©efe^gebenben Körpers, über bie

Nationalgarben unb bie ©amifon uon $ariS. Seber Bürger

t;at if)m auf fein Verlangen Veiftanb 511 leiften. 4) (£r t>at
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toor bem föate bcr bitten p erfreuten, um fein $)efrct in (£m*

pfang ju nehmen unb ben (£ib fd)tt>bren. 5) $>er SBefdjlufj

wirb ben „günftunbert" unb bem £>ireftortum mitgeteilt unb

burd^ ben $)rucf öffentttd) befannt gemadjt."*) $)er Antrag rourbe

einftimmig angenommen unb be£g(eid)en ein SDfamifeft an bie

Nation befd)(offen, toorin erffärt rourbe, ber 9iat ber bitten tjabe

biefe Maßregeln befretiert, um bie grafttonen, rodele bie SBolfö*

Vertretung unterjodjen wollten, §u bänbigen unb ben innern

^rieben ju fiebern.

Söäfyrenb bie§ bei ben „Gilten" Vor fid) ging, fjarrte

SBonaparte in feinem Jpaufe, umgeben Don ©enerälen unb Dffi=

gieren, feiner Ernennung. fie eingetroffen mar, ftieg er mit

einer aat)Ireid)en «Suite ju Sßferbe unb begab fid) nad) ben Mutierten

in ben ©i^ungSfal be§ 9?ateS ber 2Uten, um ben geforberten

(Sib §u letften. §ier In'elt er eine furje Sfnfpradje in feinem

angewöhnten $ommanboftU, bie mit folgenben <Säfcen fd)lo&:

„(Sure 2Bei3l)eit fjat biefe SSerfügung getroffen; unfere $lrme

werben fie auSjufüfjren Riffen. Sßir moHen eine 9fle})ublif, bie

*) $ie Slrtifel ber Skrfaffung t»on 17i)5, auf meldje fid) bie Gilten"

betiefen, lauteten: „9Irt. 102: ber 9iat bcr Sitten faun ben ©ifcungäort be3

©efefcgebenben ^rper§ Derlcgeu ; er nominiert in biefem SfaHe einen neuen

Crt unb beftimmt bie 3eit, btö $u meldjer bie beiben JRätc gehalten finb,

fid) bort einpfinben. Xa§ betreffenbe $etrct bcö WateS ber Eliten ift un=

nriberruflid)."

„9Irt. 103: $lm Sage biefer ^Beifügung barf weber ber eine nod) ber

anbere ber 9täte an beut bisherigen ©ilmngSorte Beratungen Vflc fl
e11 -

jenigen SRitglieber, tueldje gleicfyootjl itjrc gunftionen nidjt unterbredjen

wollten, mürben fid) be§ Angriff* auf bie ©idjerlicit bcr JRcpublif fdjulbig

machen."

„9lrt. 104: $ie «Kitgliebcr be§ 3>ircftorium§, meldje bic 23efiegelung,

SBerfünbtguug unb Serfäicfung be3 $efrete§ üermeigern ober »er^ügern,

madjen fid) beä gleichen Sßcrbredjenö fdjulbig".

SBon bem 9ted)te, einen ©eucrat mit ber $urd)fül;rung ober mit beut

©dmfce ber Verfügung 511 betrauen, ftanb nichts in ben Slrtifeln. G$ mar
bie erfte llngefcfclid)feit, metdje bie Unternehmer beS 6taat§ftreid)e3 gefaxt
ber 9>olfSoertretung auf bic Schultern fd)obeu.
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ftd} auf eine Wahre Freiheit, auf bie bürgerliche greifjeit, auf

bie Kattonaluertretung grünbet. SfiMr derben fie haben, id)

fdjwörc cä in meinem unb im Kamen meiner Staffengefaxten."

Won 9lufrcd)thaltung ber Vcrfaffung fprad) er fein Woxt; ba-

gegen liefe jebe ©Übe eine Veränberung ber öffentlichen 5ßert)ält*

niffe burdjblitfen. $)ie 2ftitglicber be£ Kate§ applaubierten gleich 5

tüol)l bem ©eneral, unb bie ©ifcung warb gefdjloffen, um erft

am nächften Xage in ©aint (Sloub lieber eröffnet ju werben.

2tt3 furj barauf ber 9?at ber günfljunbert jufammenfam, fanb er baö

2)efret ber erften Cammer bereite Dor, unb £ucian, ben man feinem

S3ruber ju (£l)ten jum Sßräfibenteu erhoben hatte, vertagte atöbalb

bie ©ifcung. £>ie SegiSlatiöc I)atte iljre £ hätigfeit unterbrochen.

Von ben „Gilten" Weg begab fid) Kapoleon in ben ©arten

ber Xuiterien, wo bie aufgehellten Struppen föeöue pajfierten.

3)ann erliefe er jwei ^roflamationen an bie Kationalgarbc

unb an bie £inie. 3n beiben 5te()t er bie bisherige Regierung

jur Verantwortung.
ff
£ie 9fcpu6lif ift feit $wei Salven fd)led)t

Verwaltet," ruft er feinen ©olbaten §u; „3h* l)abt gehofft, bafe

meine Kücffel)r bem Übel ein (£nbe feigen werbe; 3f)t' t)öbt fie

mit einer (£intrtid)tigfeit gefeiert, bie mir Verpflichtungen auf-

erlegt
;

id) Werbe fie erfüllen. $>tc greiljeit, ber ©ieg, ber griebe

Werben ber Diepubtif ihren alten Sang in (Suropa wieber

Derfdjaffcn, ben il)r nur Unfäl)igfeit ober Verrat rauben laffeu

fonnten". £>er Auflage folgte bie (Srefutton. ©ict)e§ unb i)u-

co$ legten, wie Ocrabrebet war, i()r 2lmt al3 2)ireftoren nieber

(Sä galt nur nod), Varraä baju 511 bewegen, bann fehlte bie

äur ©ültigfeit jeber 9?cgicrung§mafevegcl notWenbigc Freiheit

mtb bie 9fegierung3maftf)inc Ijatk 51t fitnftionieren aufgehört.

23i3 auf biefen Sag hatte Kapolcon feinen früheren greunb

unb @önncr feine wahren 3'lbfidjtcn nid)t merfen laffen unb

(Stehet glcichfam burdj Um im ©d)ad) gehalten. Seftt fefcte er

jebe SRüdfid)t beifeite unb fenbete bie Vertrauten Sallctjranb unb

SBruij ju ihm, bie if)n 5U1* Kiebcrlcgung feineä 5lmte£ auffor*

berten. Varraä erllärte fich baju bereit; bie üftad)t, über Weldjc
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Napoleon uerfügtc, unb bic allgemeine Verachtung, bic er fctbft

erfuhr, beftimmten ifjn; nur liefe er bat ®ctoaltigcn bc§ Xage3

burdj feinen Scfrcta'r Vottot um bie ^ufidjcrnng freien ©eleiteä

aufeerfjalb ber <Stabt bitten, Vonaparte beilüde biefen 9lnlafe,

um fid) Dor einer 9di£af)t Don .Qeugen u&er ^ßolitif ber 2)t^

reftoren $u äußern. „2Ba§ tjabt if)r" — rief er ben toerfcfnicf)*

terten ©enbbotcn an — „au3 bem granfreidj gemacht, roelcheS

ich eud) fo glän^cnb hinterliefe? 3d> Ijintcrltefe ben grieben

unb finbe Shieg! 3d) liefe eud) <Sicgc unb finbe Sftieberlagen

!

3d) Hefe eud) bie Millionen Stalienä unb finbe allenthalben

Sßlünbcrung unb (Slenb! SBad fyabt 3()r au3 ben 100000 grau*

jofen gemacht, bic meine 9?uhmc3gen offen tuaren? £>ie ftnb tot!

tiefer 3uftanb fann nid)t länger loäfjren. &r ttmrbe un§ in

bret Sohren jum S)efpoti3mu3 führen. 28ir aber tooflen bie

üicpubltf, gegriinbet auf bic ®leid)l)ctt, auf bie SDcoral, auf bie

bürgerliche greitjeit unb auf bie politifdje £oleran§".

Sflit bem 2Iu3fd)ciben Varraä, Ratten ®of)ier unb SJcou*

linS ben ©oben verloren. 3)en (Srften hatte 3ofepf)ine für

<s Uljr morgens jum grühftürf gclabcu. Sollte ficr) 93ona-

parte feiner oerfidjern? if)n fdjltefelid) bod) nodj umfttmmen?

®of)ier fam nicht. (5r erfuhr erft im Verlaufe beä Vormittags,

roaä gefcfjehen toar, unb eilte mit SftoulinS 51t Napoleon, um
ilmt Vorftellungen 51t madjen. üftatürlidj umfonft. £>ie beiben

SMreftoren feierten unterrichteter ©adje nach bem ßu£emburg*

$alaft jurüd, n?o bic Regierung bisher ihren ©i§ fyattc 9)?oreau

erhielt Befehl, fie bort fefauhaltcn.

3Mc ©{efutioe war beftituiert. (££ fam nun nur noch

barauf an, bie beiben Kammern in 8aint (Sloub bie (Staate

üeränberung gutheißen ju laffen unb fie ^ur Annahme ber

prouiforifdjen Regierung unb jur 2Bal)t ber Verfaffung3*$tom*

mifftonen 51t bemegen. Siemes hatte geraten, am nädjften $age

ettoa atoanjig ober breifeig ber cntfdjicbcnftcn 9fabifalen Horn

State ber günfhunbert, namentlich Sourban unb $lugcreau, fern

511 Ratten. Vonapartc aber lehnte bicö ab; man fottc nicht
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feigen, baß er fidi üor ben beibeti fürchte. „3m ©an^en" —
äußerte er beö StbenbS Ijciter $u SJourriemte — „gingS l)cutc

ntd)t fd)led)t; nur luollen morgen weiter fel)cn." $ur ^orftcf)t

lub er aber bod) feine ^iftolen, beoor er 51t SBettc ging.

21m näc^ften £age, ben 10. Sftooember, Ratten fid) um bie

feftgefetjte 9Jcittagäftunbe bie 9lbgeorbneten beiber fiammern in

Saint (Sfoub eingefunben. 3)en „Sttten" mar ein Saat im erften

Storfroerfe bcS SdjloffeS, ben „günfRimbert" bie Orangerie im

(Srbgefdjoß angeroiefen. ißor ber Sifcung trafen fid) bie depu-

tierten im Sßarf unb befpradjen mit (Sifer ba$ (Sreignte be§

£age& die jafobinifdjen Stbgeorbneten ber „günfrjunbert" unb

bie am Vortage ausgefdjloffen gemefenen 2ttitglieber ber „Otiten"

!)eifd)ten &ufKörung ; 9(nbere begannen ein^ufc^en, baß üjnen ba3

entfetjeibenbe £)efret unter einer falfct)en SBorfpiegelung abgelocft

luorben war, um einem Staatöftreidie ju bienen; man fjatte

f)öd)ften3 einen 95kd)fel in ber Regierung, aber nid)t einen Um*

fturj ber SBerfaffung unterftüfcen wollen; bie (Gemüter ersten

ficr) an bem 5lnblid ber Gruppen, bie ben Scrjloßt)of füllten.

©0 begannen bie jungen. Napoleon fjatte fidj mit ben

©enerälen im 'Baak ber Snfpeftoren be§ gefefcgebenben Körpers

eingefunben. §ter ließ er fid) uon bem ©ange ber Sßerfjanb*

lungen fortlaufeuben 23erid)t erftatten. 2Ba3 er fjörte war niebt

gerabe tröftlid). 3nt Natc ber Sitten mar bie Stimmung fort*

wäfyrcnb aufgeregt unb würbe e§ nod) mcfyr, atö man bort oer*

nalmt, baß brei SMreftoren abbi^iert fjatten unb jroei gefangen

gehalten würben. 3m 9?ate ber günftjunbert tjatte einer ber

Vertrauten baö SSort genommen, War aber oon ben Nabifalen

unterbrochen worben, Welcfjc „steine £)iftatur!" „lieber mit ben

SMftatoren !" riefen unb ben Antrag bürdeten, baß jebeö 9J?it~

gtieb bei Namensaufruf ben (5ib auf bie beftefyenbe SJerfaffung

abzulegen fyabc. Sei biefen SJcad)rid)tcn l)iclt Napoleon fid) nidjt

länger. SBenn er bte gegnerifdje Stimmung anwadjfen unb am

©übe bie Gruppen ergreifen ließ, war aüe£ uerloren. „Wart

muß ein (£ubc madjen", fagte er, auffpriugenb, 51t ben Offizieren
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feiner Suite, unb ging junächft in ben JRat ber Otiten. (Sr

mar fein Diebner, imb maS er jc£t l)orbrad)tc, inadjtc burdjauS

ben Sinbrurf bc$ lln^ufaminen{)ängcnben , ?fbgcriffenen. Sftau

ftefye auf einem $ulfan, fagte er. (Sr nnb feine Söaffengenoffen

feien bem SRufe ber Cammer gerne gefolgt, unb nun roerbe er

bafür üerleumbet, bic 9ioflc eiueä CSäfar ober üromroell gu

fpielen. SBcnn er bic greil)cit beS £anbe£ l)ätte unterbrüefen

mollen, fjättc er tt)tebcrt>o(t Gelegenheit ba^u gehabt. £)amt

fprad) er im allgemeinen uon ben ©efahren, meiere bte $epu~

btif bebroljcn, unb baß man gretf)eit unb ®lctd)heit fcfjüfcen

muffe. „Unb ma3 ift'3 mit ber Sßerfaffung?" rief eine Stimme.

£)a mar Napoleon an feiner luunbcften ©teile getroffen unb

fuhr lo3: „«Die SSerfaffung? 3t)r habt fic ücrlc^t am 18. gutf*

tibor, am 22. glorcal, am 30. Tramal $$on allen Parteien

mirb fte angerufen, unb alle tjaben fte gefdjäbigt. Sie !ann

un$ ntct)t gum §eile gereichen, benn niemanb achtet fic mehr.

Suchen mir ba3 Littel, jebermann bic greüjcit gu fidjern, bie

iljm gufommt unb meldte ilmt bic £ireftorial*$onftitution ntdjt

gu garantieren mußte." 2Il§ einige Sftttglicber Hufftärung über

bie bro^enben Gefahren Verlangten unb Napoleon bamit in bte

(Snge brachten, log er, 23arra£ nnb s3)?oulin3 litten ü)m oor*

gefdjlagcn, fid) an bie Spifce einer gartet 51t fteüen, bie alle

äftänner mit freiheitlichen 3bccn 51t ftürgeu gebaute. £)a$

mar eine offenbare (Srfinbung, mcldje bic 9lnl)ängcr uerftimmte

unb bie ©egucr ungebulbig mad)te, fo baß ber ^räftbent Semer*

cier an Um bic Slufforberung rid)tcn mußte, ba3 Komplott gu

entf)üllen. 23onaparte aber, ber gar nid)t3 ^ßofitiucS fcorgu*

bringen mußte, micbcrholtc nur, roaS er fd)on gefagt, erflftrtc

bie $erfaffung für unbraudjbar unb wanbte fich fchlicßlid) in

feinem unbeholfenen ?(ffeft an bic braußeu ftet)cnbcn Solbaten,

bie il)n gar nidjt hören fonnten, apoftvophtcrtc fic mit SdjmcU

chcleien unb brüdten ihnen fein Vertrauen aus, baß fte il)u fd)ü^cit

mürben, menn trgenb ein SRebncr ihn in bie ^td^t erflören

mollte, benn ihn begleite ber ©Ott beä Krieges unb bc3 ©lücfS.

Digitized by Google



— 173 —
3>amit f)atte ev fcoüftäubig bie <perrfdjaft ü6cr feine Söortc uer*

verloren. SBourrienne, bet mit öert^ier an fetner ©ette ftanb,

ftüfterte tljm ju: „©enerat, ©ie Riffen nid)t mefyr, ma§ ©ie

fpredjen" unb beroog ifyn, fttf) jurücfpjieljen. 3>ie Sifcung ttmrbe

unterbrochen.

?(ber ba3 <5d)mierigere ftanb nodj bebor. Napoleon ging

tjinab &u ben „gfünffyunbcrt." 2)iefe fjatten unterbeffen SKan«

für 9Rann ben (5ib auf bic SBerfaffung geteiftet unb karteten

ifjrerfeitS auf eine Eröffnung ber erften Stammet über bic

Stfotiöe ber Verlegung be3 gefe^gebenben ftörperS. $)iefe WxU
teilung blieb au8, roa$ gerabe nid)t $ur 93erut)igung ber (Gemüter

beitrug, dagegen traf ein $rief 23arra§' ein, ber feine $emif*

fton gab, inbem er erffärte, Dor bemjenigeu ^urücfjutrcten,

ben ber eigene Wufym unb ba§ Vertrauen ber Sfcttionataertrctung

in gleich fjerüorftcefyenber S&eife au^gejeic^net Ijättcn. 2)ie Safo*

biner tierlangten ju roiffen, roctdje Umftftnbe ben $)ircftor 3um
9iücftritt belogen fjaben tonnten. $>a erfcfjien plöfcltd), otjne

angemclbet 31t fein, 33onaparte, gefolgt üon toter ©renabieren

im <5aa(e. £)a§ mar eine fdjreienbe $erle£ung aüer frfjutbigen

Wüdfidjt. 3m ?(ugcnbltrf crljob ftd) ein ungeheuerem Xofen ber

©ntrüftung gegen ifm. „^Bewaffnete im €>aa(e!" riefen bie Safo*

biner unb eine ©ruppe uon Diabifatcn marf fid) in namenlofer

Aufregung bem (£tnbringfing entgegen. Gr rourbc angefaßt unb

naef) bem Wuägange gebrüeft. $)er Xumult benahm ifjm für einen

9(ugenbficf bie Seftnnung. ©r fanf ben ©renabicren in bie

2(rme, bie ifjn in'3 f^rete führten, föinfer i()m brein aber fdjoH,

in freifdjenber 28ut audgeftogcit, ber 9Juf, ber uor wenig Satjren

nod) ben fiebern £ob bebeutet Oatte: „llors la loi!" „3u bic

«djt mit ifmt!"

28er weife, was gefdjcfjen märe, wenn bic Safobincr Wlapo*

Uon rutjig angehört fyätten. (Sin feiner Söeobadjter, ber (Sdjwebe

33rinfmann, ber bamalä in ^SariS weilte, fprtdjt in feinen uor

turpem erfdjienenen Briefen nur ein allgemeinem Urteil au3, wenn

er fagt: f
,3Ran mujjte ben ©cnerat entWeber auf ber Stelle
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töten, ober man mußte if)n reben (äffen unb fid) felbft in ben

©renken ber Serfaffung unb ber SHugljeit galten, um attcS Un*

red)t auf ben Angreifer toätjen." ®eroi§ , toaS bic Safo*

biner traten, brachte fie in -iftacfjteit, roenn c3 gcfdjtdt benü^t

tvurbe. SRiemanb bemerfte ifjren gelber rafdjer als Sßräfibent

Sudan, gegen ben fid) je£t i()r Singriff richtete: er foße über

bic 9Id)t3erfläruug feincö Srubcrä abftimmen (äffen, verlangten

bie Slufgeregtcften; ein Ruberer mollte, man folle erftären, baß

Sonaparte nid)t ber ßfjcf ber Xruppen fei, ba ber 9?at ber

5llten gar nirfjt befugt war, ifjn ba^u 511 ernennen. 2)a§ SBüreau

in ber Witte be§ (Saales tDiirbe von SntcrpcKanten umbrängt

Snmitten bcS 9(ufru()r§ überlädt Sucian ben $orft£ bem $i$c*

präfibenten, um Don ber Tribüne 31t ©unften feines SBrubcvS

51t fprcdjen. (Seine ©timmc vermag aber nid)t burd) ben ©türm

511 bringen, unb er fdjkft einen Vertrauten 2tbgeorbneten au

Napoleon mit ber Söotfdjaft, er fei gelungen, feinen gauteuil

ju Verlaffen, unb f)rifd)e militärifcfje Äffiftcnj 51t feinem ©djufce.

3ugleid) legt er bic ioga ab. 9öäfjrenb man ifm nrieber au

feinen 8i(3 jurürfnötigt, erfcfyeinen bie von Napoleon fjercin*

gefdjidten Solbaten unb Ijolcn ifjn in'S greie. (Sine $(n5al)l 2(b-

georbneter begleiten if)n.

Eräugen fjielt öonaparte mit feinen Offizieren Vor ber

gront eineö SataitfonS von ©arben beö gefefcgebenben ÄörperS.

daneben ftanben einige vertraute 5rcun^c - ©ta)e§, £>uco§

unb ^allcuranb faßen in einem SSagcn Vor bem ®itter, um bei

einer ungünftigen SBcnbung ber Dinge 51t entfliegen. Die l;öd)fte

Spannung lag in allen 2Wicncn. $3ci ben SRätcn fdjicn bie ©adjc

bcS ©taatsftreidjä fo gut wie verloren, ©lieb nod) bic Gruppe.

$Jon ifjrer Spaltung l)ing ba$ ©djidfal bc* XageS ab. Da*

begriff Sucian fofort, fd)tvang fid) auf ein *ßferb unb f)ielt eine

Slnfpradje an ba$ Sataillon, in ber er ben Xumuft ber jafobini*

fd)en Minorität bis 511m Attentat auf Napoleon übertrieb,

„granjofen!" rief er fie an, „ber ^rafibent beS 9iateS

ber günf^unbert erflärt (Sud), baß bie tueitauS größte ättefjrfjeit
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biefer SSerfammlung im Hugenblicfc non einem ^muflein $16ge*

orbneter terrortftert wirb, bie mit doldjen bewaffnet finb, bie

Tribüne belagern, il)i*c Kollegen bebrol)en imb itinen bie abfdjen-

Haften 93efcf)Iüffe jnmuten. 3cf) crfläre, ba§ biefe Dermegenen

9Serbred)er, of)tte Qroeifel bem böfen ©eiftc ber englifd)en

Regierung tnfpiriert, gegen ben 9fat ber Otiten rcDolticren, inbem

fic bie Ächtung be£ ®cncral3 forbern, ber mit ber ?tu3füf)rnng

beä defreteä biefeä SRateS beauftragt ift. 3d) übertrage ben

Kriegern bie ©orge, bie Majorität ber $$olteDcrtrcter $u be-

freien, bamit mir, Don ben 93anonnetten gegen bie doldje gefd)ü£t,

im grieben bie Sntereffen ber SRepublif beraten fönnen. 3f)r

werbet al£ deputierte granfreid)§ nur biejenigen anerfennen, bie

ftd) mit i^rem ^röfibenten in (Sure SWitte begaben, diejenigen,

bte in ber Orangerie surüdblicben, um bie #d)tung §u Dotieren,

jagt fnnauä!" „Unb mer Söiberftanb Iciftet," fiel Napoleon ein,

„ben tötet. Tlix folget, benn tef) bin ber ©Ott be* SagcS" . .

.

Unb er märe in biejem Xone fortgefahren, wenn iljm Sudan,

nierjt 5ugeflüftert f)ätte, um alleä in ber SSclt fdjWcigen

„Vive Bonaparte! 11

riefen bie ©olbaten. $(bcr ftc rührten fid)

nid)t. (B mar aud) fein ©eringeä, gegen bie Üttattonalrepräfcn*

tan^ baä Sajomtett ju fällen. Grft al3 Sudan, ber baS Der*

berblidje 3öQern Wafjrnaljm, ben degeu gegen bie Söruft beS

93ruber*3 äüdte unb jd)Wor, i()n nieber^uftojicn, wenn er je bie

greujeit ber gran^ofen gefäl)rben molltc, ba waren bie ®rena=

biere gewonnen. 5luf einen Sßinf 9?apoleon$ lieft ficr) eine 9(b*

teilung Don ätfurat unter £rommclfd)lag in ben ©aal führen.

Site bie Slbgeorbneten ber Wufforbcruug, au^ciuanber^ugeljen,

nidjt gefyordjten, avancierten bie ©olbaten, unb jene mußten

burd) bie genfter bie gludjt ergreifen.

Sfttd)t3 fonnte beutlidjer al$ bicfc§ flaglidje ©djaufpiel bte tiefe

Äluft beleuchten, weldje bie Slrmcc Don ber Nation trennte, die

ftete Entfernung Don ber Jpeimat ()atte ba3 SBolfsljcer bem $olfc

entfrembet. 2öer jenc3 fommanbterte, fonnte biefeä rüdftdjtäloä be*

l)errfd)en. (£3 ift waljr, 51t SSerleumbung unb Erftnbung Ratten bie
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S3onapartc greifen muffen, um btc ©emalt gegen ba§ föed)t in

megung 51t fefcen: btc Slnfpielung auf ben cngltfd)en Cnnflufc in

ber 9?ebe SucianS entbehrte burdjauä ber Sßaljrfyeir, bie „^olcrje"

ber 9lbgeorbneten (;atte niemanb gefefjen, eine perfönlidje ©efaljr

für ben Äammerpräfibcnten beftanb nirfjt, unb ber gegen Üftapo*

teon gesurfte S)egcn mar eine §arlequinabe roic feine aroeite.

Slber baft foltfje bittet oerfingen unb ausreisten, um bie ©cfdjicfe

etneö großen $o(fe§ 3U entjdjeibcn, geigte bis ju meinem ©rabe

bie 3arfefcung uorgefd)ritten mar. Unb bicfeS S8oIf felbft? (£3

ging am 18. unb SBrumaire in SßariS gleidjgüftig feinen

©cfdjäften nact). 2ßa3 nod) bor roeuig Safjren jebe giber

suefen machte unb roofür §unberttaufenbe im ganatiämuS ber

. greifet ü)r Seben in bie (sdjanse fdjlugen, ba3 fdjien jefct faum

mefjr ber -fteugierbe mert.

9?ad)bem bie ©eroalt gefprotfjen Ijatte, mar alles Übrige

balb in Crbnung gebradjt. 3e£t fonnte Sucian bem Sftate ber

Gilten bie (Sreigniffe bei ben günffutnbert cbenfo parteiifd) fcr)il*

bern, roie er fie ben .Gruppen er-^lt Ijatte, unb if>n aufforbern,

3kfd)(u& §u faffen, „bamit bie Ühttenbünbcl ber $onfuln, biefeS

rufjmreidje 3cid)cn ber republifanifdjen greifjeit ber alten Sßelr,

erhoben roerben, um unfere ^crleumber 511 entmaffnen unb ba3

fran^öfiferje 5ßoIf ju beruhigen, beffen allgemeine 3ufümmun9

eure Arbeit fjeiügcn mirb.
1J Unb ber dlat uerftanb fid) alfo-

gleid) jur Vertagung ber beiben Kammern, §ur Ernennung einer

probiforifdjen Regierung Don brei Slonfuln unb $ur 2&af)l einer

Stommijfion jur Beratung ber neuen ^ßerfaffung. Unb baä ©leidjc

ttjat nod) in berfelben Üftadjt ein nidjt o()ne SJtfiljc ^ufammen*

gclefeucS §äuflein oon ÜDfitgltcbern ber günf^unbert — bie

3at)l fd)toanft jroifdjen 50 unb 120*). ihtetan präftbierte ifjncn,

mie er ber uotten $erfammlung Dorgefeffen Ijattc, bamit menig*

*) Xie lefttere 3i|ier nennt SBrinfmanu nadj ber 5>ci|id)cnmg unpar«

teüfdjer Vdtncnjcugcn. SBourriennc bageßen jpridjt nur Don breiig 9l6ge-

oibnctcn.
1
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ftenä ein (schein von ©cfefclichteit gemährt blieb. £>ic Vorlagen

ber SBerfaffungsänbcrung mürben eingebracht, unb SBoulat) be

la Meurtljc rechtfertigte fie in längerer Rebe, mit roelcrjer er

bie ßonftitution Dom 3af)re III unb bie ^ßolitif be$ vergangenen

2)treftorium3 verurteilte, darauf fafjte ba$ Rumpfparlament in

einer Reihe Von 16 Slrtifeln bie folgenben entfdjeibenben *8e*

fct)lüffe: (53 giebt fein £)trcftorium mehr, ©in Komitee von brei $on*

fu(n ©tet)e3, 3)uco3 unb SBonaparte übernimmt proviforifcf) bie

Regierung. 6ie finb mit aller bireftortaten Macht befleibet unb

beauftragt, bie Drbnung in ber SBerroaltung, bie Ruf)e im 3n-

nern, unb einen ehrenvollen unb bauerhaften ^rieben nach aufjen

l;cr§ufteilen. $)er gefc^gebenbe Körper vertagt ficf> bis jum 20. ge-

bruar 1800, nadjbem er 62 namentlich aufgeführte Hbgeorbnetc

ihreö ManbateS Verluftig erflärt unb eine ^ommiffton von 25

Mitgliebern crmählt hat, welche mit ber be§ Rate§ ber

Gilten unb beu brei Äonfuln gemeinfehaftlich bie bringeuben

®efcr)äftc ber ^olijei^ unb gtnan5gefe(3gebung erlebigen, eine

neue Repräfentatu>$Bcrfaffung unb ein neueö ßivilgefe^buch au3~

arbeiten roirb. darauf rourbe bie Sommiffion gewählt unb ba3

£efret beu Gilten" überfenbet, bie e3 beftätigten. 3um <5cf)luffe

leifteten bie brei $onfuln einen (£ib unverbrüchlicher ireue

ber €5ouVeränetät bc^ SBolf£ r ber fran^öfiferjen Republif, ber

Freiheit unb ©leichheit unb bem Repräsentativ * ©rjfteme. (Srft

fpät nach Mitternacht trennte fid) bie Sßerfammlung. £)er

©taatäftreich fear ju (Snbe.

2öie richtig Napoleon gerechnet hatte, als er am 19. $ru*

maire baä äufcerfte magre, lehrten fogleicf) bie nächften Sage.

(5$ mar unjroeifelhaft: granfreich mar mit bem ©taat§ftreicf)e

jufrieben. „Sebe ber früheren Revolutionen," fci)rieb am 13. Rovem*

ber ber pren&ifche ©efanbte ©anboj^Rollin nach §aufe, „hat

Mißtrauen unb gurct)t eingeflößt, ftiefe hingegen — unb ich

habe mich fei Oft bavon überzeugt — ha * ©eifter aufgerichtet

unb bie lebhafteren Hoffnungen erroeeft." Unb bie Motivierung

gournier, Kapoleon I. 12
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gab Söviufmamt in einem bcmcrfen*mcrten Briefe Dom 18. 9co;

uember: „Vielleidjt niemals hat ein legitimer üMonard) ein feinem

bitten ergebeneres $olf uorgefunben, aU 33onapartc, unb c3

wäre nnt>cr§eU)(tcf), wenn btefer getiefte ©cneral bieS nid)t bc*

nu^en Wollte, um eine beffere Regierung auf fixerer 93aft3 511

begrünben. @3 ift bucfjftäbüd) waf)r, granfrei tf) wirb ba£ lln*

möglidje tl)un, baju beizutragen ; benn ba3 SSolf — bte oerädjt*

lid)c §orbc ber 2lnard)iften aufgenommen — ift fo mitbe, fo

angewibert Don ben revolutionären (Kreueln unb Ztyoxtyxtcn,

ba& man überzeugt ift, bei jeber Vctänberung nur gewinnen

^u fönnen. $Ille Stlaffen ber ®efcllfd)aft fpotten über ben

§erotämu3 ber Demagogen, unb üon allen (Seiten forbert man
Diel mehr it)re Vertreibung als bte Diealiftcrung itjrcr ibealen

Traume. (sogar bte 9?ot)aIiftcn jeber (Schattierung finb 93ona*

parte aufrichtig ergeben, benn fie muten Ujm bic 9(bfid)t 3U, all*

mä()ltd) bie alte Drbnung ber SMnge äurütfauführen. S)ic 3n-

bifferenten fjängen an il)m als bemjentgen, ber am meiften ge*

eignet ift, granfreicr) ben ^rieben 51t üerfcfyaffen, unb bic auf*

geflärten Sftcpublifancr, wenn fie auch für tljre (Staatsform gittern,

fetjen bod) lieber einen einigen Stfann oon Talent als einen

Älub üon Sntriguonten fid) ber öffentlichen bemalt bemädjtigen."

2öenn man auch erfuhr, bafj bie Auflage gegen SSarraS unb

äftoulinS eine SBerlcumbung , bte fcorgeblidje SBerfctjWörung unb

bie $)old)e ber 5lbgeorbneten (Srfinbungen waren, fo mar ber

.§afj gegen bie Safobiner unb bie 6ehnfud)t, in fojtal georbnetc

Vertjältniffe einzuleiten
r

bod) fo groß, baß man bie Unmoral

ber Littel über bem Qtotdc oergaß.

@S überrafc^t in ben glcidjjeitigen Berichten über ben <StaatS*

ftretch, baß faft immer unb allein nur r>on Söonaparte unb nur fei-

ten unb nebenbei oon ©ictjeS ober £)itcoS bie SRebc ift. Unb bod)

waren alle brei formell gleichwertig mit ber Regierung betraut

unb ha&cn ftd) auch anfangt mit peinlicher Beobachtung btefer

®leid)Wertigfeit in bie ©eferjäfte geteilt. Söenn wir aber fdjon

nach tnrjer $eit Sßonaparte ganj allein im 23oUbefi£ ber 9?egie*
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rungSgemalt fcl)cu, fo Ijatte baS u>crfd)iebcnc ßhiinbc. (Einmal er*

blieftc ba§ ^ßubtifum nur in tfjm feinen Wetter, toä'Orenb ©ietyeö

nnb £>uco3 a(S ehemalige $ircftorcn übet angefdjrtebcn tuarcit,

feinerlei Sntcrcffc fcffcTtcn nnb in rid)tiger Sßürbigung biefer

^fyatfacfjc Don fclbft in bic ^ucitc 5?tnic traten. $ann gab c§

and) toirf(id) nur einen unter ben bret Sonfuln, ber in (Staate

gcfd)äflcn praftifdjc (h*faf)rung Ijatte, ba§ mar Napoleon, ber

Regent uon Statten im 3aT)re 1797, ber Organifator Don ?fgt)p*

ten im 3at)re 1798, Dcrtrant mit allem detail ber ^ermattung.

llnb enb(id) fiatte nur er allein jene uncrfd)üttcrlicr)c 9Irbeit3(uft

nnb jene erftaunftdje SIrbcitSfrafr, bie baju gehörten, nm in bic

taufenbfäftige Zerrüttung ©tcfierfjett nnb Drbnung 51t bringen.

£>uco3 ^og fid), feine Unjulänglidifcit cinfeftenb, ba(b gan*

äitriicf, nnb ©ict)e3, ber nun einmal feinen eigenen *ßlan, als

Reifer in ber 9?ot -^u crfcfjcincn, gefdjeitert fa(), begnügte fid),

mit ben beiben Mu§fd)üffcn in enblofer Beratung bic neue $cr-

faffnng fcffyufteflen unb ba§ forgeureidjc ©cfdjäft bc$ Wegenten

bem eifrigen SMegen fri übcrlaffen.

(So f)attc S^a^olcon freie foanb fd)alten, tüte er bad)te.

(fr tuäbltc feine TOnifter. ©aubin, ber fid) unter ber fönig*

tieften Regierung Dict Srfabrung im ©taatSfjauäfjalt erroorben

unb unter (5ict)e§ ein ^JortefeniWc refiificrt ftatte, übernahm jefct

luiüig ba3 frfjtocre Mint ctnc3 ^inanjminifterd. Xallcrjranb, ber

ehemalige 5Mfd)of Hon Mittun, bem man niefit of)nc ®ritnb feine

fcfimutjigc ©cttjinnfudjt unb feinen regetfofen ftaudftanb oormarf,

ber aber in ber grofien s$o(itif einen $Micf befaß roic fein 3*witcr,

ttwrbe mieber sunt Sflimftcr bc3 Mufiern ernannt. Sapface, ber

groftc Wahtrforfdicr , befam, ba3 Wationatinftitut jit ctjrcn, ba$

üDHtiiftcriitm bc§ Sintern, um cd attcrbing$ batb, au§ Langel

au jegtidjcr Begabung für bie 9$rarj3, an Sudan weiterzugeben.

$crtl)tcr, ber gcfd)irfte Wcgtffcur ber napoleonifdjcn Slrmcc*

füfyruug, mürbe .ftricgvtninifter, nm fpäter GEarnot^ßfafc *u macfjen.

^ouerje behielt ba§ Wcffort ber ^ßoli^et, (SambaeereS befam ba£

Sufti^ortefeutlle, gorfatt tourbe 9ftarineminifter. £>ann ging e§ an '

12*
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bie Drbnuug ber uer$tt)eifclten (Mboerhältuiffe. (£3 mar ein 9Küb=

ftab beä SBertrauenS, lueftfjeä ber neuen Regierung entgegengebracht

mürbe, bog nad) bem ©taatöftreich bie 5 projentige föenre

üon 7 auf 12, itnb in wenigen lochen auf 17 ftieg. 2113 barauf

Napoleon ba§ oerberblidjc 3*ürtnQSanlehctt befeitigte, njurbeit

aud) bie (Mblcute etwas zutraulicher, dagegen mürbe bie ®runb*

ftcuer erhöht unb, um i()ren Ertrag 51t ftdjcrn, ein früfjcr fdjon

bebattiertcä ^ßrojeft einer SWeuorbnung in ber Erhebung ber bU

veften Steuern burrf)öcfüt)rt. 3n jebem Departement mußten

bie ©cncral * (£innet)mer Kautionen leiften, burd) mcldjc ®clb-

beitrage man roenigften* ber fcr)rcicnbftcn iftot abhalf. Hucf»

mürben, um ba§ Kapital noch mehr 5U beruhigen, über fünfzig

jafobinifche Mbgcorbncte, barunter ®cneral Sourban, hnx ®tyor*

tation ober §aft Verurteilt, fpäter jebod) zu polizeilicher Über*

madjung begnabigt. 3n biefen Maßregeln lag nod) nidjt bie

Kettling au§ ber namenlofcn ®clbüericgenf)eit beö €;taate3, aber

bod) bie fiebere ^orbebingung bazu. (£3 fam nur barauf au,

ob Napoleon bas" Übcrgctoidjt in ber Regierung aud) gcfefclich

ftd)crgcftcllt erhielt. (£r begann, fid) aßen ©rnfteä nm bie neue

ftonftitution 511 befümmern.

vSietjeö l)atte ben beiben ftommiffionen ber ehemaligen Stam*

rnern feinen $crfaffung§cntrourf munbgcrcd)t zu mad)cn gefudjt.

Dcrfclbc beruhte barauf, baß bie einzelnen (Staatsgewalten fich

gegenfeitig bie Söage hielten. Dem 2Mfe mirb bie ©ouoerä-

netät unb allgemeines Wahlrecht juerfannt. Slbcr ba§ $olf mahlt

nicht feine Vertreter fonbern nur Kanbibatcn, au« benen bann

bie oberfte (Staatsgewalt erft bie ®cfc(3gebcr ernennt. Die fünf

SERillioncn grofjjähriger Urwähler uon ganz granircidj erwählen

au§ ihrer 9J?ittc — je 10 einen — 500 000 Männer, weld)e

bie ffommunalnotabilität bilben unb gcfe^licr) 51t ©emeinbe*

ämtern geeignet erfdjetnen; biefe 500 000 mahlen auf bicfcllte

Sßcifc aufcfld) 5OO0O DcpartcmcntaMKotabtcn, b. I). Kanbibatcn

für bie Departementsämter, biefe bann cublid) 5000 ^National*

notabcln, b. h- Stanbibaten für ben geje^gebenben Körper unb für
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bie gentraU^taatäbefjörben btö ^um ättinifter f)inauf. 3n btefe

te^te £ifte ber SRattonalnotablen follten üDerbteö aud) alle Scne

aufgenommen werben, wetdje fett zerjn 3a()reu Wbgeorbnetc ober

tjöfjere (Staatsbeamte gewefen waren, unb alle Stften wettere

5el)n Sarjre (Mltigfeit tjaben. 9lu§ ben oberften Notablen foüteu

bie 9ftitglicber zweier Stammern ernannt werben, oon benen bic

eine bie uon ber Siegierung ober au£ ifjrer eigenen Snttiatiuc

entftammenben ßtejefceäoorlagen befprid)t o^ne abzuftimmen, bie

anbere abftimmt ol)ite §u bebattieren. $lit ber <Spi£c be3 Staate^

foütc ein Sßräfibcnt, ©rofjwäfjler genannt, fterjen, ber, mit reichen

(Siufünften auSgeftattct, bie sJiepublif ju repräsentieren, bic ©cfeljc

unb (StaatSocrtrcigc 51t unterzeichnen unb bic zwei l)öd)ftcn Be-

amten, Stonfuln, 511 ernennen ober 51t entlaffcu, fid) aber fonft

um nidjtä ju befümmern t)ätte. $on ben Konfuln foütc einer

baS ftricgSreffort ($lrmee unb SluSmärtigcS), ber anbere ba§

griebenäreffort (bic Sftiniftericn ber inner« Verwaltung) (citen

unb bie be^üglidjen Seamtcn ernennen, 9lu6erl)alb ber Regierung,

ju beren Kontrolle unb jur SBewadjung ber Vcrfaffung, fotttc

eine befonbere SBerjörbe, bie „fonftttutionetle Surr/', beftetjen, bie

adjt^ig auf Seben^cit ernannte äflitglieber in fid) 51t faffeu, ficrj

felbft 51t ergänzen, aus ben Sftattonatnotablen ben ©ro&wäljlcr

unb bie 5(bgeorbneten ber beiben Kammern &u ermäßen unb

uerfaffungSwibrige ©efe^c 511 befeitigen l)ätte. (Sollte ber ©rofc

wäl)ler ober ein anbercr l)öl)crer Beamter feine Sefugniffc mifc

braudjcn, fo fann bic Surtj ifm 5U ifjvcm 2J?itgtiebe ernennen,

Woburd) er bic 9ftöglid)fcit einbüßt, eine zweite (Stelle 51t befleiben

b. I). abgefegt ift.

$)a3 waren bie ©runbzüge ber fpifcfinbig auSgeflügeltcu

Konftitution <Siet)e3: bie SRcdjtc be§ fouüeräncn VolfeS würben

buret) bie Surrj, bie gunftionen ber erften Kammer burd) bic

^wcite, bic 9)?ad)t ber Konfuln burd) ben ©rofjwäfjler, bic beö ©rofc

Wäl)lcr3 wieber burd) bie Surt) paraltjficrt. war ein Softem

für einen toten (Staat, nimmermehr für einen lebenbigen Drga*

ntemuS. 9(m wenigften fonnte fid) ein SWann, Wie $onaparte,
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mit feinen oor bex 3kru?irf:ii;u::^ angelangten ^rcidicrtraumen,

mu Dem roadtligen 2k'c±in:i-r.u* ecnreunDeii. Gr Deripottetc ben

Gntmurf, bezeichnete ibn 3o*"erli gegenüber aU triel }u „mein*

ptrafifd)* unb $nmng bic £o:n::uiucn. Die Dem gewaltigen Saline

bienfteurig $u SBülen war, eini.t-neibcnbe 'JliiDaungen oorytnel^

men. Xer unnü§c (^roEwäiilcr, Dicht „fcinalicrjc :l)iüBiggängcr,

biejes äKaiudjroeiir, wie ihn Napoleon nannte, nuirDe fofort

geftridjen. ?ln kine 3 teile trat ein $remier=Äonfui al* £anpt

ber Regierung unD tßoü.jieber ber G>cfefte, Dom Senat auf 10

3af)re erwäljlt. Diefer ernannte unb entliefe bic fünfter, bic

GJefanbten, bie Staatsräte, Die ^crwalnutgs^eamtcn (^räfeften,

Unterpräfcften unb (^cmeinbcoorftclKr) alle ^'anb* unb Secoffi*

$iere, ernannte aüe 'Kicrjter mit 3(u*natnne ber iQtitglicber bes ttaffa*

tionsl)ofe§ unb ber 5rie&en ^ritf) tcr - Sein '£>ille erhielt, wenn

er unter beut £itel einer &erwaltung*?i!>crorbnung funbgegeben

mürbe, tyefetjesfraft. Gr leitete bic Diplomatie unb mar oberfter

ftriegetjerr. Gr unterjeidjnete bie Vertrage unb ©efefcc, menn

fie oon bem gcfetjgebenben ftbrpcr angenommen waren. Gr

ernannte bie Ütfitglieber eine» (Staatsrates , ber $ur Grcfutiüc

gehörte unb mit feinen ^orfdjlägen bie Regierung 31t unterftujjcn

l)atte. Dem Grften ftonful jur Seite ftanben nod) ^mei anbere,

bereu .ttompeten$ nid)t entfernt an bie feinige l)cranrcid)te, benn

fie l)attcn tebiglid) beratenbe Stimmen unb übten auf bic Gr-

nennung ber StaatSfunftionäre gar feinen Ginfluß auS. Jaft

fd)icn es, alä mären fie nur ba, um bie Mgcmalt beS Premiers

511 marteren. Diefer Regierung gegenüber mar an einen ftar*

ten gefefcgebenben ftörper fanm ju benfen. $3 onaparte beließ barmu

gerne ben !&>al)tmobu£ mit ben Staubibatcntiften. Die legiSlatiuc

(bemalt be3 Golfes fotltc fid; in breiCrganen äußern. Die „fonfti^

tutionede 3urt)" Sierße' mürbe in einen lebenslänglidjen „ Senat"

(S«;nat conservateur) ocrtoanbelt, beffeu acr^ig sDiitgliebcr auS

ben Wationalnotabcin entnommen merben foüteu. Der Senat

ermäljlte an§ benfelben Giften ben „®efekgebcnben Körper" (300

'Witfl(icbcr) unb ba& „Dribnnat" (100 SKttglicbcr).' Steine biefer
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&örper|d)aften fjatte; ba3 Sftedjt, ©efefcanträge $u ftellen. $>te $or*

tagen brachte bie Regierung im Stribunat ein, toetdjeä biefelbeu

in feinen Stüttgen bebattierte
f

jeboef) nur barüber abftimmte,

ob feine ba§u befignierten SJJitgttcber Dor bem ©efetjgebenben

Körper für ober ttriber bie Vorlage fprecfyen follten. £)ic W\t*

glieber be3 ©efefcgebenben Slörperö tjimoieber bebattierten nidjt,

fonbern ftimmten, nad> 2tnf)örung ber Tribunen, einfad) ab.

Napoleon ()atte einmal in einem früher mitgeteilten Briefe an

XaÜetyranb Don einem geje^gebenben Äörper „oljne Seibenfdjatt,

ofnte ^ugen unb Dfjren für baS tuaS iljn umgiebt" gebrochen;

er ioar gefunben. 2lud) ber Staatsrat als bie eine oon jtuci

Söeljörben ber (Ejefuttoe ift bort üorgebad)t. 2Ber bie zweite,

eigentliche SRegierungSbeljörbe bilben foüte, fam erft jct>t zu Xagc:

er felbft unb er ganz allein*).

SDte übrigen SSeftimmungen ber $erfaffung betrafen

jubicieHe unb finanzielle Einrichtungen, ooran ben ftaffationS-

Ipf, beffen ättitgtieber ebenfalls ber «Senat ernannte, fotoie bie

9iäte eines Cberfteu ^Rechnungshofes, gerner mürben bie Selige

ber iföürbenträgcr normicri: ber SafjreS - ©et>a(t beS (Srften

ftonfute foßte 500100 grauten, ber ber betben anbern 150000

^raufen betragen, alle brei follten Staatsroohnungen in ben ^ui-

lerieen angemiefen erhalten, Sie Senatoren befamen 25000, bie

Tribunen 15 000, bie ©efefcgeber 10000 granfen jäljrlid) an

£>iätengelbern.

51U bem Ratten bie fünfzig £ommiffionS=3Witglieber, einigen

28iberfpruch abgerechnet, im ©anjen jugeftimmt. ®S feljltc nur

noct) bie 28al)t ber brei oberften 9ßegterungSmänner, bereu tarnen

in ber ^erfaffung beS SafjreS VIII platjfinbcn follten.

Wlan einigte fid) natürlich auf Napoleon als (Srftcn Stonful.

2)ie 9luStoaf)l ber beiben anbern traf ,
nad) SieheS' Ablehnung,

(Sambachs unb fiebrun — jener ein ausgezeichneter Surift neben

*) ©iefje oben, Seite 117
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einem entfdjiebenen §ang jum 2Öof)Ueben, Sfta^oleonä ^ßroteftor

oor bem 13. SBenbemiaire, btcfer ein ebenjo üortrcfpicfjer ^inan^

mann, bcr nod) unter bem Königtum feine Schute burd)gemacr}t

Ijatte unb eine reiche (Erfahrung in ba£ neue Regime tjerübertrug.

(Siet)e8 erhielt bie (Sinecurc eines ^räfibenten bc3 Senats mit

reichem (Sinfommen unb ein Sanbgut obenbrein, ein ^SreiS, ben

Napoleon gerne ^atjlte, um itjn loSsuroerben. £>uco£ mürbe (Senator.

W\t bicfcn (Ernennungen fjatte bie günf5tgcr*$ommijfion

in ber üftadjt Dem 12. auf ben 13. SJc^ember üjrc Arbeit be*

enbet, unb c§ fehlte nur nod) bie Sanftionierung berfclbcn burd)

ben Souocrün, b. t., roie bie SBerfaffung beutlid) auSbrüdte, baS

franjöfifdjc $olf. 9In biefer mar nicf)t 511 jmctfeln. 3e weiter

fid) baS neue DrganifattonSftatut oon Denjenigen entfernte, bic

in ben legten jeljn Sauren bie (£rfd)ütterung ber innern Orb-

nung unb be§ äußern griebenS ermöglicht fyatten, befto roiff*

fommencr mar e$. Napoleon fonnte breift mögen, baS $otum
beS Golfes gar nid)t abjumarten um bic für bie Dktionaluer*

tretung gefdjaffenen 9?at)men 511 füllen. <Sicüe3 unb $>uco§,

im Vereine mit SambacereS unb Sebrun, mäljlten cinunbbreiöig

(Senatoren nad) itjrcm, ober tnetmcfyr feinem ®utbünfen, unb

biefe ergänzten fid) bann auf bie Vorläufige ^Injal)! oon fedfoig.

(Einmal ooUaäf)lig , fdjritt bann ber Senat jur 2M)l ber %xu
bunen unb ber ©cfetjgeber, inbeS Napoleon bie 3ftitglieber be$

neuen «Staatsrats ernannte, ber am 25. S^ember feine erftc

<Sifcung Ijielt. (Sin neues Regiment, mcldjeS oicle Stetten

oergeben l)at, mirb unter ben (Strebfamen, (Ehrgeizigen, §abjüd)tigen

immer oiel $lnl)ang finben — ein Moment, rocldjeS Napoleon

jur Söefeftigung feiner §errfd)aft mof)I 511 nufcen mußte. Unb
ber Jperr oon granfreid) ift er feitljer gemefen.

2)a3 9ftanifeft, meldjeS am 15. ^e^ember 1799 bcr franko*

fifdjen Nation bie Sonfular^erfaffung empfaljl
, fdjlofc mit ben

Sßorten: „Bürger! £>ic Revolution ift flu ben ©runbfnfcen fru

rütfgefeljrt, oon benen fie ausging; fic ift 51t ©übe".

Dn§ mar bie grage.
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$tit% unb ^rieben.

üttein, bie föeoolution war nid^t 511 (£nbc. SRapoleon fonute

eine biftatorifcrje (Gemalt ofme (Grenjen über granfreid) geroinnen,

er fonnte anS ben 9?ationaloertretungen feinen 2Bünfd)cn roitlen-

lo3 suftimmenbe Drganc madjen, er fonnte bie SRepublif fdjliefc

Hd) jerftören nnb fein Selbftfjerrfdjertum an it)re ©teile fefcen

— bic Dfcuolutton roar bod) nicht ju ©ttbe. ©ie hatte nur bic

gorm oeränbert, fic mar eine 9#etamorpt)ofe eingegangen, bie

Hernie mürbe e$ einen ätiotropen $uftanb oer Steöolution

nennen, roa$ fid) aus bem oerfiechenben £)ireftortum heraus*

gebildet t)at. $enn ^toci ihrer allerroefentlichften ©igenfdjaften

finb üon bem Äonfulat feftgef)altcn roorben: ba$ ^rinji|) ber

(Gleichheit im 3nnew unb ber (Grunbfafc allfettiger Sluäbeh*

nung nad) stuften. £>ic bürgerliche unb fojtale Ungleichheit,

bie trennenben (Sd)eibemaucrn jrotfehen Silaffcn unb Stoterien

roaren burd) bie 9tooIution befeitigt roorben, unb ba3 Slonfulat

t)at fic nidjt roieber aufgerichtet. 2)ie „Freiheit" tyattt ba$ $$olf

felbft in ben jel)n Sahren feiner §errfd)aft Diel 511 oft mißbraucht,

um fic je§t nid)t gering 511 fd)ä§en; bie „SBrüberlidjfeit" hatte

burdj taufenbfältige (Geroaltttjat einen tucl ju gel)äffigen Älang

erhalten: bie „(Gleidjheit" allein Ijatte noch ©etoic^t unb Sfta*

poleon recht, roenn er roiebcrholt t>crfid)erte, roa£ 5U fcljen bie

SourbonS 5U blinb geroefen roaren, ba& bie gran^ofen fich au3

ber politifd)cn greifet Diel roeniger machten al$ auä ber (Glcidj*

heit. (£3 mar freilid) nur bie (Gleichheit 9lÖer unter (Einem,

aber e£ mar bod) auch mir ©iner. tiefer felbft hatte fie fd)ä&en

gelernt, bort, roo fie bem Heilten Seutnant ohne $ufunft bic SBahn

^u hol^n ^elen eröffnete, bort, roo fie bem Üftanne öon unbe^

beutenber £>erfunft bie §anb einer grau au3 h°d)aoe%r

milie in bie feinige legte, bort, roo fein anberer Sitel aU ber
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bc$ SSerbienfteä tfjm $ur gebietenben 9J?acht über ein großes unb

angefeheneS SBolf tocrfyalf. — £>a§ 5tt>eite revolutionäre ^rtn^ip,

weld)e3 ba3 Sionfufat fonfcruicrtc , mar ba£ ber Eroberung.

Wlan fjat uielfad) ba£ Streben nach ber llnivetjalherrfchaft als

eine Sache lebiglid) be3 napoleomfchen (Sfjrgei^e^ fyingcfteHt.

Sotüof)l foldjc ©d^rtftftellcr, tucldjc bartn bic ruhnüoürbige ®ri>fte

23onapartc$ erfennen füllten, als anbere, bie bann feine verroerf*

lid)c Unerfättlichfeit Verurteilten, hielten bafür, baß biefer Srang

nach 28elthcrrfd)aft itjm eigentümlich mar unb nur auf

feine Rechnung allein ju fe^en fei. 3)iefc 9lnfd)auung trifft

aber rool)l faum ba3 Süchtige. £enn fd)on feit bem 3al)re 1792

waren bie revolutionären ®ctoalthaber in granfreich auf bie

Sahn nad) ber 9Beltf)errfd)aft geraten, SWerbingS foHte btcS

junächft nur bie 2Beltf)errfchaft ber revolutionären Sbcen, ber

sJftenfchcnrechte, bte man bte „allgemeinen" nannte, fein. 2ll§

man babet bem materiellen Söiberftanbe ber alten Staaten be*

gegnete, bewältigte man it)n mit beeren von §unberttaufenben

von (Sntfmfiaften für biefe ©runbfä^e unb brang tuett in frembeS

Gebiet vor, jur grcil)eit aufrufenb unb jur Oppofition roiber

bie angeftammte ©ewalt. SSie 3ttohammeb mit bem ©dauerte

feinen ©laubcn in bte SIBelt trug, tote bie SReligiöfen beö fed^

5el)nten 3a()rl)unbert8 für il)r 93efenntni£ bie Söaffen erhoben,

fo ftürmten bte Gläubigen ber neuen politifdjen Sa&ungen tu

bie Sftachbarlänber, um ju befcljren inbem fie eroberten. 91(3

bann freiließ bie ^rage auftauchte, ob ba3 im Kriege Eroberte

auc^ int ^rieben $u behalten roäre, ba rourbe biefelbe nid)t mehr

buref) ibeale (Srroägungen, jonbern burd) ba3 materielle 33ebürf-

nte entfdjieben: man tonnte ber finanziellen Üftot im eigenen

£anbe nur nod) bann §err ^u werben l>offerr , wenn mau bie

Steuerfraft ber Nachbarn heranzog, fei e3, baß man fie einfach

anneftierte, fei e$, bafj man einen ftranj abhängiger SHepublifcn

au ^ranlreid)§ ©renken fchuf, auf bie man einen Xeil ber Staats*

laft übermalte. 2öir haben gefchen, wie biefeS Moment ber

©elbfterhaltung bie revolutionäre Regierung im 3al)re 1795
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ba$u beftiromte, Belgien cinauuerleibcn. *) AIS bamalS jemanb

einen $reiS auSfdjrieb für bic beftc Beantwortung ber grage,

ob cS granfreid) nüfcltd) ober fdjäblid) fei, fiel) biö an ben 9Rt)ein

auSäubetjncn , würbe ber Söctreffenbe uou 9kgierungSwegen im

Boniteur als bcS §od)ücrratS oerbädjtig erflärt. ©o War bie

uölferbefreienbe Sljcorie ber 9ieoolution jur oölfercrobernben

^rarjS geworben. 9iun eroberte man mct)t mefyr, um 51t De*

freien: man befreite nur nod), um 51t erobern. „$L*enn ber SMjl*

fafjrtSauSfcfjufj grieben anbietet", fcfjreibt SOtoHct bu Sßan im

Dftober 1795, „fo Reifst baS ftctS Unterwerfung, ©ein im*

oeränberlicfjeS $ki ift au
*

e Staaten, bie uor ifjm bie Staffen

nicberlcgen, ju fingen, feine „Alliierten" ju werben, b. 1). feine

3mSpflid)ttgen. 3cnc gürften ^weiten 9kngeS, bie burd) $er*

träge ober Kapitulationen biefem 6d)itfjalc ju entgegen l)offcu,

uerfennen aufs t)öd)fte ben (Efyaraftcr biefer SReoolution." (£S

ift baSfelbe ©rjftem, tuetc^cö wir Napoleon bis inS 3al)r 1812

ocrfolgen fcl)cn werben. — £er größte 3Biberfad)er ber Ausbcljuimg

granlreidjS war, wie jur $ut £ubwig XIV., jo aud) jefct wieber

(Snglanb. Söerjarrtc jeneö auf feiner ^olitif, §u ber cS burd)

ben ibealen $md ber föeoolution gebrängt nnb bei ber eS burd)

bie materielle DZotwenbigfeit feftgefyalten worben war, fo mufcte

aud) (Großbritannien bei feinem <Si)ftem beS SÖtberftanbcS Oer*

bleiben, im D^ean bie granjofen burd) feine <5d)iffe, auf bem

kontinent burd) feine Alliierten 51t befämpfen. $>arum war in

granfreid), nad) 33erid)ten auS jener $eit, fcf)on im (Sommer

1796 nid)t nur bie Abfidjt, auf ben britiferjeu Snfeln mit einem

§eere p lanben, fonbern auet) bie jweite, (Snglanb ju oernidjten,

inbem man feinen SSaren bie europäifdjen §äfcn oerfdjlojj,

bcutlid) Ijeruorgetretcn. SDie Stontinentalfperre ber napoleonifcr)en

$eit war gleichfalls l)ier fdjon borgebilbet. — Aber aud) Bona*

partes oricntaüfdje $läne Ratten bic $arifer Wältigen fd)on

uorgebad)t. 3ur f^oen $zit, als man bie Raubling in (Engtaub

*) 3ifl)c oben, Seite 76.
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plante, weit et)er als Setter fid) an s?Ileranber erinnerte,

befdjäfttgte man ftd) im Dtrettorium and) mit ber Duelle beS

britifdjen föetdjtumS, mit Dfiinbien, unb in einem Söeridjte fallet

bu $anS uom 3. Suli 1796 Reifet eS: „Sie «fttoität beS SDt*

reftoriumS fennt feine (^renjen mefjr. (£S wiegelt Werften auf,

bearbeitet Konftantinopel unb bebölfert Snbien mit feinen (£mtf*

fären." — llnb ebenfo finben mir bie s$olitif gegen S)eutfd)lanb

fdjon in ben neunziger Sauren Sßuttft für $unft feftgefteüt, toie

fie Napoleon fpäter befolgt f)at. Der 3bee einer ©äfularifatioit

ber beutfdjen ftirdjenfürftentümer begegnen mir bereits bei ben

ßHronbiften, unb in einem Elaborate <5ietyeS' im 3al)re 17^5

ift ein $lan ber ©ntfdjäbigung unb SBergröfjerung ber toelt-

liefen SReidjSftänbe auf Soften ber geiftlidjen geoffenbart, nne er,

nur mit roenig Säuberungen, im Saljre 1803 roirflid) burdjgefüfyrt

rourbe. flucti ber ©ebanfe eines SöunbeS r()einifd)er gürftett

unter fran^öfifc^cm ©djufce, ber 180f> praftifd) roerben follte,

begegnet unS in ber Diplomatie beS DtreftoriumS Don 1798,

unb ebenfo bie Slbfidjt, Greußen unb Cfterreid) fo roeit als mög*

Urij nad) Often jurüd^ubrängen, mit bem groede, bie 3Jiün~

bungen ber Sßefer unb (Slbe unter $ranfreid)S ©influfe 51t

bringen unb fie bem englifdjen ju entjiefjen. <5iet)eS nennt in

einem feiner Söeridjte an baS Direftorium aus Berlin 00m 3ult

1798 bie beutfdje Sftorbfeefüftc gerabe§u „ben für granfreid)

roidjttgften £etl beS (SrbballS, trenn man bebenft, bajj bantt

baS Direftorium bem englifdjen Raubet alle Sücärfte unb alle

§äfen beS Kontinents ocrfdjlie&en fönntc bon Gibraltar bis

&olftein, ober fetbft bis jum SRorbfap."

9)fan fietjt, fdjott bie Sfteoolutton tjatte ir)rcm ©influfe unb

iljrer ©eltung bie legten ®renjen beS Kontinents als $kl ge*

fe§t. Das mar freilief) ofme <5t)ftem unb 2ttetl)obe — fo roie ftd)

audj in ber innern ©efefcgebung ein Defret regellos jum anbern

fügte — unb eS beburfte eines KopfeS Don überlegener Klarheit unb

praftifdjer Gsinfid)t, um beibeS hineinzubringen. £>ier erft beginnt

ber felbfttl)ätige Anteil 93onaparteS an ber^otitif ber SReoolutiott.
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93i3 bal)tn ift er nur itjr 6d)ü(er unb ?lmualt getuefen, fulueit fein

perfönüd)e3 Sntereffe — unb ein anbereS fannte er nidjt — fidj

mit ifjr beefte. <5ie fjatte feine ^ren^en; fein (£f)rgeij cbenfo

toenig. Um biefem 5U genügen, wirb er, nxnn er in granfreid)

ba§ Jpcft in bic Jpanb befommt, ben fingen einfad) ifjren Sauf

laffen unb öor i^nt fid) ber ^ßrofpeft auf eine SMttjerrfdjaft

öffnen, tote fie nodj faum eine-3flad)t ber (£rbe begrünbet

l)at. (Sr ift mie ein Sdjroimmer, beffen Qki an ber 2J?ün*

bung be3 gluffcS liegt: er braud)t fid) nur in ben ©trom ju

roerfen, um c£ 511 erreichen. Sdjon bamalS, al£ er mit SRobeS*

pierre bem Süngern ben Offen ftoplan gegen Stallen überlegte,

Ijat er fein 9tei3 in ben aufgeroüfjlten ®runb ber reDohttio*

nären $lngriff$politif gepftanjt, unb e$ mar barin 511m ftatt*

lidjen 23aume gebieten. (£r fonntc biefen Söoben md)t metjr

Derlaffen ot)ne fid) fetbft mit ben SSurjeln fetner 9Nad)t lo&

juretfeen.

(£3 giebt in ber ®efd)id)te £errfdjer, beren Sebcn eine

rü()renbe Xragif cinfdjlie&t. 9lber e§ giebt audj tragifdje Wülfer,

bic an ben folgen einer einjigen grofeen <5ünbe jafjrfjunberte*

lang franfen unb fielen unb beren Cual barum nid)t geringer

ift, tocit fie fid) auf Millionen Verbreitet. S)a3 Söeifpicl eineä

folgen SBolfcö liefert granfreid). ©3 fann nidjtS (SrgreifcnbercS

geben, als biefe Nation, fo voll von (£ntf)ufia£mu3 für ed)t

Rumäne ®ütcr, nad) wenig Safjrcn fd)on bei bem grellen SBiber*

fpiel aller Humanität anfommen $u fef)en, nad) ^rieben tedjjenb

unb ^u be^ennienlangem opfervoHem Stiege verurteilt. @lctdt>

ate SRobeäpierre'^ fdjredlidjeS Regiment aufammengebrodjen mar

tjatte bic SBcvölferung ben 9iuf nad) 9itil)e von außen jjer er*

t)oben; fie l)at ifm roieberfjolt, a!3 ba3 £>ireftorium ben Konvent

ablöftc, alz fpätcr ©ieVeä in bie Regierung 9lufnaf)me fanb,

heftete fid) bicfelbe Hoffnung an feinen Tanten; unb atö je^t

SBouaparte an£ $ubcr trat, roanbten auf it)n bie $ie(getäufd)tcn

nodjmalä ifjren Süd. Sollte c§ roieber Vergebens fein?

(53 ift behauptet roorben, Napoleon tjätte unter gemiffen
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ctttfc^ränfeitbcu $3cbinguugcn fogleid) im 3aljrc 1800 bcn gricbcn

fd)Iießcn fönnen. 2$ot)l faum. 35enn feitbem ba3 2)ircftorium

fid) gembfjnt fyatte, einen Seil ber ©taatslaftcn auf bic „be*

freiten" üftad)barn umzulegen unb bic Kontributionen im gein*

beraube glcid)fam al$ ftcljcnbe ^ofteu im 33ubget aufzuführen,

mar cä bem müfyfcligcn nnb tangnrierigen ©efdjäfte ber Orb*

nung be3 <Staat3l)au3f)altc£ . träge au£ bem Söege gegangen.

^e|jt l)attc 9capoleon mit feftem SBillcn aud) l)icrin beffere

Örbnung gefefiafft. 9lber metjr als bie erften «Stritte

baju fonnten in bcn wenigen Sftonaten feiner £errfd)aft

nidjt gefd)e()cn fein. 9?od) l)ielt baS Kapital juriitf, nodj ttmr

ber Sin^fu^ ein fefyr I)ol)cr, nod) maren bie 8teuereingänge nidjt

mel beffer alä in ben legten Sohren, unb man muftte 511 maud)cr

gcfoaltfamen Sttafereget bie 3uflud)t nehmen, um ©elb 511 bcfdjaffcii.

ättan mar alfo, wenn ber ©taat überhaupt erjftieren mofltc,

Vorläufig nod) immer auf bie 3u
f
cPfl"c *>cr Alliierten, auf bic

$ranbfd)at3ung in gcinbeälanb uermiefen. Sin gtiebc aber l)ättc

jefct nid)t3 anbereö bebeutet, al3 ba$ reiche £>ollanb, bic Sdjmeiä,

bie eroberten bcutfdjen (Gebiete jcitfette bc£ 9fll)einc£, bie SRimera,

SMta, tgtjpten unb oor allem bie Hoffnung auf bic KontrU

butionen aufgeben unb fid) in bic eingeengten ©renken einc3

£anbe3 jurüd^ietjen
, beffen Hilfsquellen ^um guten Xcile Der-

fluttet ober nod) unaufgefdjloffcn lagen, mo bie cntlaffcncn

Speere nur ba§ barbenbe Proletariat oermcljvt l)ättcn, unb mo
fid) matjrfdjeinlidj an bem $lbftanbc ätoifdjcn ber Sftot ber ®c*

ringen unb bem aus ber Verlegenheit be§ Staaten gefogenen

Überfluß gemiffenlofer (£mporfömmtinge ber fokale ftrieg erzeugt

tjaben mürbe. Sm^u fam, baft nidjt alle granftofen, bie nad) ^rieben

riefen, barunter ben grieben um jeben $ßrei$ öerftanben, fonbern

einen grieben, ben nid)t bie Mißerfolge be£ legten Satjreö, \voi){

aber neue glän$enbe ©iege biftierten, bic ber 9Jame SBo.napartc

allein fd)on verbürgte. (£d fam t)ui$u, bajg namentlid) bie Slrmce

nad) ftrieg unb 8ieg »erlangte, um il)r Slnfeljen roieber 31t ge*

minnen. Unb enblid), unb baä mar ba3 2öefentlid)fte, ber Srfte
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ftonful felbft beburfte bc8 Krieges 5111* (£rl)altung unb iöcfcfti*

gung feiner füt)it eroberten ü)fad)tftellung, nad) ber alten *DJctl)obe,

weldjc bie ^arteten im Innern jum ©efjorfam bringt, inbem

fte bie Kräfte bc§ t&taattä nad) aufcen berwenbet; er beburfte

beS Striegel, um feiner ^erfon neuen ®lanj unb SRutjm ju Der*

fdjaffen unb baä ©cflüfter über ba§ Sttifcgcfdjid Don 9tffa unb

bic gan$e nufctofe ©ipebition in ben Orient jum ©d)Weigen ju

bringen ; er beburfte feiner, um feinem mafelofen (Stjrgeije genug 51t

tfyun, ber nad) ber iperrfdjaft über (Suropa ftrebte, tute er nad)

ber über granfreid) geftvebt fyatte.

(£ä mar barum audj nur jum ©djein, wenn er am 25. £)e-

jember 1799 an ben König bon (Snglanb unb an Kaifer Sran5

©riefe abgeben lieg, bie, ofjne jeben fad)Iid)en ©ebanfen, blof]

feine grieben£ltebe auäbrütften unb be$l)alb gar feine Söerüdfidj*

tigung finben fonnten. (£nglanb fjiett Sflalta unb $gt)pten

blodtert, unb ber $aE biefer beiben fran$ö|ifd)en sßofttionen

war nur eine grage weniger Söodjen, beibe Erwerbungen aber

für ba§ britifdje Sntereffe biet 511 Wtdjtig al3 baft $itt babon

abgeben fonnte. (5r lehnte ab. Öfterreid) fyatte fid) allerbingä

mit bem 3ör ent^tueit. üftadj ben ©iegen in Stalien ftrebte

%fjugut nid)t allein bie alten lombarbifdjen ©ebiete, fonbern

aud) bie brei päpftlid)en Negationen unb ^ßiemont ju erhalten,

eine 2lbftd)t, bie bem ruffifd)en 9?ad)bar berbäd)tig würbe unb

Weldjer <5uworow eigenmächtigen Söiberftanb entgegenfefcte.

£f)ugut erreichte, baf$ ber berbiente (General in bic SdjWciä

fommanbiert unb ber bort ftationicrenbe (Snbenog Karl,

gegen beffen beffere Überzeugung, nad) <5übbcutfd)lanb befolgen

würbe. SBäfyrenb biefer &tälofation3märfd)e gelang c§ 9)?affena

einen ©ieg über ein rujfifdjeS Korp3 bei gürid) 51t erfechten

unb mit if)m bie ganje Sd)Weij wieber^ugewinnen. ©uworow
§og nad) §aufe. 3n Ober=3talicn war nun Öfterreid) — bis auf

bie fran§öfifd)en Sftcfte um ®enua — alleiniger §err ber (Situation

unb fjoffte eä ju bleiben. 3)aljer antwortete, als ber SBrief 9?apo*

leonä nad) SSten gelangte, aud) $()ugut nic^t juftimmenb. (£r ^
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verlangte üorerft Sidjerfyeit bariiber, „ob ber erfte Stonful bis

auf bie magren Urfadjen beä SftiegcS jurücfgcljcn, ob er itjre CueHc

für bie 3uf"nft oerftopfen unb jenes üKomcnt beseitigen motte,

momit eine falfdje, für granfreid) felbft uerberblidje ^ßolitif bie

(Sjtftcnj ber anberen 5ftäd)te bebrotjt tyatte, ob ein Unterfcrjicb

beftefye jmifdjcn ben Eröffnungen ber neuen Regierung unb

benen ber früheren, unb ob ber ©eneral öonaparte bie ©elfter

in granfreid) &ur s)(nerfennung ber allgemeinen ©runbfäfce beS

$ölferred)t3 beftimmen mürbe, meldie3 allein bie Nationen oer*

binbc unb fie medjfelfcitig ityren ^rieben unb it)rc Unabhängige

feit achten lefjre." $lm 28. gebruar antwortete hattet)ranb

barauf mit bem $orfd)lage, auf ber $3aft3 be3 Vertrages non

(Sampo gormto, biefeS S)enfmal3 ber fran^öfifc^cn Offenftopolt*

tif, ju berljanbeln, unb £l)ugut ttmfete moran er mar.

Sßtc menig emft e3 Napoleon mit feinen griebenämorten

gemefen, jeigt ber llmftanb, baß er am fclben £agc, oon melcfycm

jene ©riefe batiert finb, bie ©olbatcn granfreierjö mit ben SBortert

anfpradj: „Sfyr fyabt §oüanb, ben fR^ctn
r

Statten erobert

unb unter ben dauern beS erfdjredten Söien ben grteben bif*

tiert. Sefet gilt c3 nid)t mel)r eure ©renken $u uerteibigen, e3

gilt fid) ber feinblidjcn Staaten ju bemächtigen". Unb an btc

italienifdje $lrmee an ber SRioiera, btc er neueftenä bem Ober*

befehle 9)?affena
?

3 überantwortet fyatte, erging eine ^roflamatton,

lucldjc bie barbenben Krieger, ebenfo mie bie be3 3af)re3 179G,

auf bie nädjften ©iege bertröftete.*) $ur$, ber Slrieg mar oon

*) $n biefem ^weiten Wauifeft tritt fo red)t ba§ unocrgleid)Iid)e We-

fdjirt &u Xage, mit loeldjem Söonaparte ben gemeinen SNann bebanbelu

üerftanb. (£ine £>a(bbrigabe nmr mutlos geworben. „<5inb fie beim alle

tot — fragte er — bie Xapfern lum Gaftigltone, Sifrol i unb Weumarft? (sie

lochen lieber $u ©rnnbc gegangen, al§ it)ven ftafynen untreu geworben,

unb Ijätten ifyre jüngeren Äameraben mitgeriffen ^u ßfyre unb ^ßftid)t.

©olbaten! Gurc Stationen feien eud) nid)t regelmäßig aufgeteilt wor*

ben, fagt ü)r? 38a£ Rittet 3l)r iuot)l gctljan, toenn $ljr end), toic Stummer
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allem Anfange bei Sonaparte befdjloffene ©adje, unb alleä, toa§

er mit jenen 6eiben (Schreiben an bie ©ouoeräne erreichen toollte,

toar, ben granjofen einen 23ctoei3 &u oerfd)affen, bafc er e3 fei,

ber ben ^rieben motte, unb bafc bte ©egner e3 feien, bie jum

Kriege brängen.

Slber um gegen ben äufjern $etnb oorgehen gu fönnen,

mufjte man oorerft beninnern befiegt haben. Üftod) mar bie SBenbee

im Slufftanb. £)a machte ber glüdlid) oollenbcte Selb^ug in föollanb

eine ftatttidje Slrmee Don 30 000 Sftann frei, bie Napoleon nodj

oerftärfte, um einem Sftanifefte ^adjbrud ju geben, meld)e3 bie

Snfurgenten ^ur lieberlegung ber Staffen bei völliger Slmneftic

aufforberte, bie Söibertüiöigen aber mit Vernichtung bebrofytc.

S)er (Srfolg mar oottftänbig. SBon allen 93anben ber SBenbee

magten nur brei SBiberftanb unb mürben $ur Kapitulation ge*

jungen. 3m gebruar 1800 mar bie ^ßrooin^ pariert, unb

bie SSeftarmee befam eine neue 93eftimmung.

2Ba£ bie übrigen franaöfifdjen Streitkräfte betraf, fo maren

bie 120000 Wann unter sittoreau in ber ©d^toeij an $al)[

ben öfterreic^ifc^en in ©djiuaben gleid), bie unter bem tapfern

aber fonft menig fähigen $rat) fianben — ^r^erjog Äarl l)atte

fid), franf unb gefränft burd) Xl)ugut§ eigenwillige DrbreS, Dom

Oberbefehl jurüdgejogen. 3n Stallen bagegen hatte SDtoffena nur

30000 9J?ann ben 80000 Dfteiretdjem unter bemalten, fränflid^en,

ehrenhaften aber bcbäd)ttgcn 3)Ma3 entgegenliefen. Um baS

®leid)gemid)t ber Gräfte herstellen, forberte ber erfte ftonful im

Sanuar 1800 in aller §eimüdjfeit ben ftriegSminifter 53ertf)ier auf,

nix 9ReferDef)eer Don 50— 60000 üD^ann äufammenjubruigen, beffen

(Mvunbftod bie obenermähnte 3Seftarmee abgeben follte. ^ann

entwarf er einen genialen $lan für ben folgenben gelb^ug:

4 unb 22 Don ber leisten Infanterie unb 18 unb 32 boit ber SMnie, inmitten ber

SBüfte befunben hättet, ofjne s#rot, olnte Saffcr, nidjtS ju effen al3 s^ferbe=

fteifd) unb 9J?auttierbraten? „'Ser Siea, nnrb und SBrot geben", jagten

jene, unb JJfjr, %i)X üerlafjt (Iure Valuten! u. j. w." .

gouriüer, ÜHapoUon I. 18
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9J?oreau follte fo balb als möglicf) bei ©djaff&aufen über ben

SRfjein gelten, bie Dfterreidjer jurütfbrängen, Sftaffena fidj ©djrttt

für ©c^ritt fecfytenb auf ®enua jurücfyiefjen, unterbeffen moüte

er fct6ft mit ber 9?eferoe über bie ©cfyroetjer 9llpen nadj ber

Sombarbei einbringen, bort bem öfterrcidjifdjen §eere, toelcfyeS er

ju überrafdjen fyoffte, bte Vcrbinbungen mit ber ipeimat verlegen

unb bann ben entferjetbenben Schlag führen, ober es jur $api*

tulation groingen.*)

Von all biefen $bfidjten unb Vorlegungen afmte man in

SSien nid^t baS ©eringfte. Stfan ^atte tjier feinen eigenen ^ßlan

:

3MaS follte bie SJiünera oon ben gran^ofen fo fdt)nett als mög~

lief) fäubern unb bann ein abgetrenntes Storps oon ©üben l)er

in bie 6djroei$ birigieren, mäf)renb 5trat) im Horben bie

©tellung 9J?oreau'S angriff, £er betreffenbe 53efct)t mürbe am
24. gebruar an SftelaS erteilt, unb bie $lftion fyätte anfangt

2ftär§ beginnen tonnen, als fid) Napoleon mit Slftoreau nodj gar

nid)t über ben gett^ug im detail geeinigt t)atte. ($S märe bann

möglicf) geroefen, 9J?affena fdjon (Snbe 9}2är5 in ©emia ein*

äufcfjliefjen, el;c nodj feine Verhärtungen anfamen, it)n langftenö

anfangs 3Hai jur Übergabe ju fingen unb bann mit ftarfen

Straften nadj Horben ju rüden, mo man möglid)ertt>eife Napo-

leons SReferoearmee nodf) auf bem 3)?arfd)e begegnet märe. (So

aber begann naef) langem Räubern SftelaS erft anfangs $lpril ben

Äampf, gelangte erft am 21. baju, äftaffena nadj ©enua fjinein*

äitjagen, unb oerfäumte bann bie befte ßeit mit ber Verfolgung

eines franaöfifdjen (SntfafcforpS. £()atfäd)lid) ftanb er 3Jtftte Sflai

*) 93eüor Napoleon biefe 2lbfid)t fafete, ^attc ei* bie anbere, m gölten

bie 2)iuge fid) fclbft ju überlaffen, bie Stefertoearmee mit ber 3)ioreaujd)en

ju öereinigen, mit biejer Übermalt ben linfen Flügel Shaty'S 511 umarmen

itm öon jeiner SBerbinbung ab5iibrängen unb gerabe auf ?$ien lodjugetyen

— ein SRanitoer, n>etd)c3 fpäter, 180.% glänjenb gelungen ift. SScun erium

biefem (Sntttmrf abging, fo Ijatte baö feinen (taub barin, bafe
sJüioreau mit

feinem T)od)grabtgen militärijdjen (Sbrgeij nid)t als UnterfelMjerr bienen mollte

unb 33onaparte nod) Urfadjc l)atte, ifm ju frfjonen.
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mit 30 000 9ttann jenfeitä ber franjöfijc^en ©renje am SBar, mäh*

renb fein Untergeneral Dtt noch immer ®enua mit 24000 ätfann

belagerte unb im Horben in ben 9(u§laufthä(crn ber SUpen

17 000 Wann in mehrere Dctacf)ement3 öer^ettelt ftauben. ®u\u

ftiger tonnte Napoleon bie Umftänbe nicbt antreffen. Unb ba3

mar nötig für ba£ fühngemagte Unternehmen.

Die $lu3rüftung beä neuen fran^öfifdjen §eere3 t)atte fid)

über ©ebüfjr üerjögert, ba c£ bei ber fchledjten 28irtfd)aft ber

legten 3atyre am 9cotmenbigften fehlte. 2Koreau fam lange nttf)t

5itm Angriff. Die fyit brängtc, ba Sütoffena ben geinb nur

toenige SCBorfjen feft^alten tonnte, ©o magte benn, otjne 9J?o*

vcau'3 Dffenfioe erft abzuwarten, Sonaparte ben 9J?arfd) über

fiaufanne unb ben großen <5t. 23crnf)arb an bie Dora SBaltea

mit nicf)t mehr als 32 000 2ttaun. Sener folltc fobalb a(* mög*

lief) ein $orp3 über ben ©oftharb jur Untcrftüfcung fdjkfen.

9lm 14. 9Jtoi fliegen bie erften Kolonnen ben burd) §annibal3

S93interjug berühmten 5Mpenpaj$ fynan, bie Kanonen in Drögen

ober (£tut£ oon ausgehöhlten 23aumftämmen nach fid) jiehenb,

unter ©chmicrigfetten, bie ein foldjeS SRanöüer mit fid) bringt,

aber fonft begünftigt Dom SBetter unb olmc ernften Unfall. Slm

22. 9ttat mar bie lefcte Abteilung über ber §ohe. Die ©d)ufc«

uorfeljrungen ber Dfterrcidjer, bie l)ier am menigften ben ©in*

brucE) einer ganzen 9lrmec uermutet tjatten, maren geringfügig. Sftur

ba3 uneinnehmbare gort $arb madjte ©chmterigfetten. „Da",

cr^äljlt einer ber ©renabiere, „nahm ber Äonful gar mandje

Sßrife unb hatte Diel ju tlmn mit feinem ganzen grofjen ®ente".

$lber auch Darüber fam man Innroeg. Da» gort mürbe uon

Snfanterie unb 9ieiterci umgangen, inbe$ bie JTanonen mit ©trol)

umnntfclt, auf ber mit SDtift belegten ©trafje nächtlicher SBeile

barunter meggefchmuggclt mürben. (Snbe sD£at ift eine fleine

feinblidje Schar auä bem SBege geworfen, Sürea genommen unb

Napoleon im wollen ftnmarfche auf 9ftailanb, mo er am 2. Sunt

einsteht. Der 28urf mar geglürft. OTelaö hatte ju fpät Don bem

(Sinbrud) ber granjofen Kenntnis erhalten unb fudjte nun in

13*
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£urin an SMften ju fammeln, \va% möglid) mar, um burd) ben

SRürf^ug über $lleffaitbria, sßiacenja, Sftantua feine $erbinbung

mit ber £>eimat ju erhalten. Slber aud) ba§ foHtc nid)t mefjr

glütfen. 9)Ma3 gelangte nur bis nad) Hleffanbrta, in beffen

$läi)t bie (Sntfdjeibung fiel.

3)2otcau fyatte nod) in ber erften föälftc be$ 3)?ai bie Öfter*

rcidjer bei &toda6), (£ngen unb 99?ö3fird) beftegt unb bi§ Ulm
jurütfgebrängt, unb mar nun in ber £age, Napoleon ba§ Ver-

langte JpilfaforpS ju^ujenben. £a§felbe traf in ben erften Suni*

tagen bei ber föeferoearmce ein unb bradjte fie auf bie §öf)c

oon jefin Stoifionen (ca. 60000 9Jtonn.) Wlit fünf bcrfelben rüdte

Napoleon — immer in ber ?lbfid)t, bem geinbc ben üiüdrocg ab*

jugeroinnen — äurifdjen ^ßiacen^a unb ^auia über ben $o unb

erreichte nad) einem fiegreidjen ®efedjte mit Dtt, ber enblid)

©cnua beroältigt t;attc
r

bei 2ttontebeflo am 12. 3uni baS ©täbt*

djen Sortona. £>iefc Xruppen ftanben unter ben $lorp$fü(jrern

£annc3, Victor unb bem foeben au£ Wgtjpten angelangten 3>cjai£.

3)rei anbere Sioifionen fjatte ber Slonful an ben Xtcino unb

uad) $iemont birigiert, um ein ?luämctd)cii 9JMa£
?

nad) Horben

ju tjinbern; ,}ttxi heitere liefe er bie 2lbba unb ba3 linfe ^oufer

beobachten. Safj er auf bem $8ege oon ^iaecn^a nad) £ortona

unb barüber IjinauS feinen ernften SBtberftanb fanb, madjtc it)it

unfid)cr, mofjin TOelaö , ben er in xUleffanbria roufete, ftreben

mochte. $)enn bafc biefer bie mutige 9(bfid)t fjaben fönntc, U)m

bic ©tirne 51t roeifen unb gerabcioegS burd)£ubrert)cu , traute er

ifmt nid)t 511 — mit ben ®etjtcrn tyattc fein $?od)mut aud) bic

(Seelen feiner ©egner gering fd)ä£en gelernt.

Sie 3tfüffc Scrtüia unb üöormiba laufen parallel nad) 9?or=

ben bem sJSo 511 ; an jener liegt ^ortona, an biefer, einige teilen

meftlid) baüon, bie geftung Weffanbria. Söcibe ©täbte uerbinbet

bie große ©trafje, bie oon Xurin über 9lfti nad) ^iaecn^a uub

heiter nad) Dftcn füljrt; jtoifdjen beiben liegt, näl)cr an 9llef=

fanbria, baä $)orf Sftarcngo. $011 Sortona nad) ©üben, oon

5Ueffanbria nad) ©üboften, bei 9?ooi fid) oerfnüpfenb, füfjrt ber
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SSeg nacf) ©enua. 23i§ Slttarengo waren bic beiben ÄorpS t»on

£anneS unb SStctor üorgebrungen, als fdjliefelicf) Söonajjarte bic

$lnfid)t fafjte, ber geinb forme fidfj nur gegen 9?oöt gemenbet

haben, um ifmt auszureichen unb eine fefte Stellung bei ©enua

unb bie §ilfSmittel bor englifdjen glotte &u gewinnen, darüber

£larl)eit §u erhalten, fd^tcfte er am 13. Suni $)efai£ mit einer

SMüifion in ber 9Üd)tung auf 92om. (£r fetbft blieb mit einer

anberen $)toifton unb ben Sonfulargarben in ber Wäljt Don %ox*

tona fielen *) <5o mar bie 9lrmec in brei Seile gehalten. SBenn

jefct SföelaS mit feinen fon^entrierten 30000 üftann ben Sampf

begann, fonnte berfelbe übel genug für bie gran^ofen enbigen.

3n ber 3^at, am borgen bcS 14. 3unt brach ber öfter*

reichifdjc gelbtjerr über bie Söormiba unb brang in ber 9ücf)tung

auf Sortona öor. S3et SDtorengo traf er auf Sannes unb SBictor,

roarf fie aus bem $orfe hinaus unb bradjte fie mit feiner

Übermacht nach fechSftünbigem fingen jum SBeicfjen. Sefct

rourbe Napoleon geroabr, ba& eS ftdE) t)kx um bie entfdjeibenbe

Wftion ^anble unb roeldjen JJe^ter er begangen habe. (5r fam

eitigft mit ber föefertiebimfion unb ben ©arben auf baS ©chlacht*

felb unb braute in ben erften SftachmittagSftunben baS ©efetfjt jum

(Steden. $lbcr nicht lange mogte ber Stampf, fo begann ber Kücfjugber

^ranjofen auf's neue unb brohte regellos ju roerben. 2lm SRanbe ber

^eerftrafee fafe Söonapartc unb pcitfcf)te in nerböfer (Erregung mit

ber Reitgerte ben ©taub, buref) ben feine gefdjlagene $rmec an

if)tn öorüberjog. Vergebens rief er bie ©olöaten an, fteben ju

bleiben unb auszuharren, ba bie SReferfcen fämen. 9lber eS mar ein

leeres SBerfpredjen. $ln 7000 äßann roaren fdjon gefallen ober öer*

tnunbet unb&efaig, bie lefcte§offnung beS £ageS, noch immer nicht

erfchienen. Sein .ßroeifef, bie Dfterreidjer Ratten Ijie Schlacht ge*

roonnen. £)eS Sieges frof), mit gefchulterten ©eroehren, marfdfjierten

fie hinter ben gran^ofen brein auf bem SBege, ben ihnen ihre tapfer*

*) 3)te (Starben jitylten bamalS 1200 Wlann, Don benen jeber toter TVcIb^

jttge l;tnter pdjjjabeu nuijjte.
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feit gcbalwt. ä)<cla3 fclbft,leid)t Dcrounbet, Ijattc bereite ben Vefel)l

abgegeben unb mar nael) Aleffanbrta jurücfgeritten. £>a piö§--

lid) fotnmt bie frifdje SDiuifion ©cjair/ an; fie wirft fid) mit

Ungeftüm auf bie 9Jcarfd)folonnen ber beftürzten (Gegner; Na-

poleon fclbft maerjt nod) einen legten Verfud), bem D^iicf^ug (Sin-

Ijalt §u gebieten; er gelingt; bie Dragoner ftellermannä roenben fict)

in einer fürelterlichen Attaque gegen ben nacrjrüdenbcn geinb;

biefer frfjwanft, roeidjt, unb auä Verfolgern roerben flüchtige Ver*

folgte. . £>ie ©djlacfjt, bie um fünf Ufjr uerloren mar, ift zwei

©tunben fpäter gewonnen. Verloren fjatte fie Vonaparte, unb

fein cdjteö Urteil roirb je anber§ lauten fönnen; gewonnen warb

fie burd) ben tapferen $)efaij. ÜDcr fjatte, als er Slanonenbonner

Ijörte, feinen 2ftarfd) unterbrodjen unb mar, neuer 23efel)(e ge*

roärtig, fielen geblieben, <5o fanb irm Napoleons Vote, unb fo

fam er nodj zur rechten $z\t $)od) fdjon zu Veginn feinet rettenben

(Eingreifens ftredte ifjn eine feinblicr)e $ugel nieber; ber Sorbeer

beS £age3 roanb fid) um eine falte <5tirn. Napoleon fyat e£

lange nid)t oerroinben fönnen, bafe er l)ier überrafetjt unb bie

<5d)lad)t ofjne fein 3utrjun gewonnen morben mar. Söieberlplt,

unb nodj im 3af)re 1805, ließ er offizielle 93eridt)te über ben

$ag uon Sftarcngo jufammenfteilen, bis enblid) bie edjten Ver*

bienfte $)efair/ unb ßellermannS weit gegen bie erlogenen bcS

Gtyefgenerale jurüeftraten. Unb er fanb ©tauben bamit, bis

bie übereinftimmenben (Sr^äjungen uon Augenzeugen bie gäl*

ferjung erfennen lehrten.

9lber wenn aucr) ber (Bieg bei SRarengo am 14. Suni 1800

nid)t fein SBerf gewefen war, fo mar eS bod) ber ganze Sfrlbzug,

ber ben ©cgner in fo ernfte £age bradite, unb bie folgen ber

Slffaire famen mit Nedjt il)m 51t gute. 3Me Öfterreicfier Ijatten

über 9000 SWann uerloren; an eine SSicberljolung bcS VorftofjcS

burften fie nid)t benfen. SJMaS bat um SSaffcnftillftanb unb freien

Abzug, unb am lö. Suni würbe eine Slonüention unterzeichnet,

in weldjer er bcibcS unter ber Vebinguug gemährt crljielt, bafc

er fid) mit feinen Gruppen hinter ben äKincio äuriicf^ielje unb
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alles Öanb meftlid) baoon Napoleon überliefere. $)ic grud)t

bcr 'Siege beS SahreS 1799 mar an einem Xage Verloren ge*

gangen. 2>te ctSalpinifche unb bie ligurtfdje 9iepubltf erftanben

ttrieber, unb nur SoScana unb Slncona behielten Vorläufig noch

öfterrcid)ifche 93efa(jung.

Napoleon ^atie nach ber Schlacht ätfaffena ben Oberbefehl

übertragen unb mar nad) SDtotlanb gegangen, um ben ftriegS=

erfolg vor allem in flingenbe iäKünje 5U mecfjfeln. 3)ie ciSal*

pinifdje SRepublif mürbe mit einer monatlichen ©teuer von

2 Millionen, ^iemont mit einer folgen VonV 2 Millionen granfen

b&atfyt, Domänen unb Slirdjengüter mürben eingebogen unb Oer*

jtlbert, bie Ernährung beS §eercS verftanb fid) von felbft. 3U*

gleich erging an 9)?oreau, ber untcrbeS nod) weiter in 2>eutfd)lanb

Vorgebrungen war unb München befetjt t>atte, 23efel)l, auch fetnerfeitS

511 branbfdjatjen, unb Sübbcutfdjlanb mu&te gleichfalls bie feinb*

lidjc 3lrmee erhalten unb übcrbieS 40 BJäHtonen bejahten. 2öar

bamit junädjft bcr finanzielle Qwd beS gelbpgeS erreidjt, fo

ergab fich für Napoleon noch e™ smeiter, perfönltcher Erfolg.

(Seine (Stellung in granfretch mar jefct bauernb befeftigt. $)a6

fic eS vorher nicht gemefen mar, erfahren mir aus gleichzeitigen

^Briefen unb Aufzeichnungen. 3)ie grage, maS gefchehen foHte, menn

Napoleon in Statten baS £cbcn ober vielleicht auch nur &en ^e9

verlor, fyaitc bei Xatle^ranb eine ©efetl)chaft jufammengeführt, bie

fie insgeheim biSfutierte. SieijeS, Sarnot, Safatjette, goud)6 u. a

nahmen ieil. 2Jton fchmanfte noch 5^ifchen Sarnot unb£afat)ette

als fünftigen Srften $onful, als bie Nachricht 00m Siege bei

ÜDtorengo eintraf unb bie ^Beratung ftörte. SBonaparte fannte fie, unb

btefe SenntniS t)at mohl nicht menig baju beigetragen, bafe er

fchon im Sunt ben ftriegSfchauplafc Verlief} unb anfangs

3uli wieber in *ßariS mar, mit ber feften Slbftcht, bie ipaupt*

ftabt nicht fobalb mieber §u Verlaffen, fonbern vielmehr ben

©rfolg Von 5J?arengo ju einem raffen ^rieben auSjunü^en.

(£r hatte benfelben in einem neuen Sdjreiben auS 9D?ailanb bem

ftaifer Jranj nahegelegt unb barin mieber Don ben Sebtngungen
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oon Sampo gormio gefproc^cn. 9lbcr nod) mar man in SBMcn

nidfjt fo meit, auf fotdjer ®runblage bertyanbeln ju muffen.

Ü6erbieS fyatte man fid) furj Dörfer ber britifdjen SRegiertmg

für eine namhafte (Mbunterftü^ung oerpfltdfjtet, biä §um

gebruar be3 näcrjften Safyrcä feinen ©eparatfrieben mit granf*

reidj fdfjlteßcn ju trollen. 2lber uielleicrjt ging Söonaparte ton

feinen Sebingungen ab unb madjtc $orfd)(äge, für bie fid) and)

(Snglanb geroinnen ließ? 3n biefcm Sinne rourbe bie faiferlidje

Hntmort an ben ©rften ftonful abgefaßt, meldte ber öfterreid)if^e

©eneral ©raf Sofeplj <St. Sulien, ber eben au§ Statten ange*

fommcn mar unb ben Sörief Napoleons mitgebracht fjatte, bemfelben

übergeben foüte. tiefer fanb ben 5lonfut nicf)t mefyr in Sftailanb unb

folgte itjm nadfj Parte. §ier aber machte Napoleon ben ©enbboten

jum ©cgenftanbe einer befonbern Sntrigue. XaHetjranb mußte

bem ©rafen einreben, baß er ju griebenäuntcrtyanblungen au£*

rcidfjenbe SBoümadjt fjabe unb baß, roenn er fie nidjt benüfce, ber

ßtrieg fofort roieber auäbredjen mürbe. Unb roirfttd), elje eine Sßocrje

oerging, roaren Präliminarien unterzeichnet, bie, bem Briefe beä

ftaiferä ganj entgegen, bie Sebingungen oon Gtampo gormio

jur ®runblage nahmen, oon ben (Snglänbcrn nidt)t nur gar*

nid)t3 roiffen rooüten, fonbern benfelben oielmetjr ade' öfter*

reidjifcrjen lüften oerfdjtoffen.

Jpatte Napoleon roirflid) geglaubt, fo Ieicrjten Kaufes jum
3iete p gelangen? (Sr foKte e§ erft fpäter, roenn auefj nur

um fo fixerer, erreid)en. 3n SBien lehnte man bie föatififatton

ber Präliminarien ab unb rüftete jur gortjefcung be3 StriegeS

nad) Gräften. Sfteue Struppen mürben ausgehoben. £rat), ber

fid) nid^t beroäfjrt Ijatte, mürbe burdj ben blutjungen ©rj^erjog

Sodann erfefct, ber in feinen ÜRemoiren erjäfjlt, er habe erft fur^

5Ut»or ein Pferb bepaden lernen, unb ber blinblingS ben $lnorb-

nungen feineä ©eneralftäblerS £aucr ju folgen unb beffen tjaar*

fträubenbe geiler mit feinem unfd^ulbigen tarnen ju beden ^atte.

Sit Statten mich ätfetaS bem oiel unfähigeren Söeflegarbe. £>urcr)

biefe $eränberungen hatte fiel) ber 3uftanb ber $lrmee fo roentg
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gebcffert, baß itaifer 3ranj (Snbe September eine Verlängerung

be£ im Suli mit 9tforeau gefd)Ioffenen SSaffenftillftanbeS nafy

jucken nnb mit ber Räumung bon brei ber tpidjttgften geftungen

(Sßfnlippäburg, Ulm nnb Sngolftabt) nnb bem föüdaug fyinter

ben 3nn bejahen mußte, Denn nur unter biefen Söcbingungen

burfte 9JJoreau barauf eingeben. Napoleon mar über bie 2®eige=

rung ber Öftcrrcicfyer, feinen ^ßräliminarfrieben anjuneljmen, aufs

l>öd)fte entrüftet getoefen unb tjatte fid) nur mit Stfüfje burd)

iaüetyranb befcr)roidE)ttgen (äffen. 2ludj nur ba§ lebhafte perfön*

licrje Sntereffe, roeldjeS er jegt an einem balbigen 23efd)luß ber

gcinbfeligfetten fyatte, ließ it)n juftimmen, baß ein öfter*

reid)ifcf)er Diplomat nadf) granfreid) fam, um l)ier bie neuen

©runblagen ber ^ajiftfation 51t beraten. @& mar (Sobcnjt, ber

llntertjanbler öon ^affartano. Damals, im 3at)re 1797, tjatte

er getieft genug für Dfterreid) gefyanbelt. 3c(jt, in *ßari3,

oerbarb er bie <Sad)e grünblid). Dem jäfyen Umfdjroung, roie

irjn ber 2Sed)fel be3 Strieg^glüdeS fyerbeigefüfyrt, uermocfjte fein

fonft fo gelenfigeä Sälen t bod) ntctjt ju folgen; er blieb bei

gorberungen fteljen, meiere bem tl;atfädt)tic^en Verhältnis ber

Strafte nid)t meljr entfpradjen, unb ging erft bann bon if)nen

ab, als Napoleon fdjon toieber jur gortfütjrung be§ Striegeä

entfctjloffen mar. Vor ädern trat f)ier toieber ber große ©egen*

fafc snrifdjen rebotuttonärer unb fonferttatiber Saftif ju Sage:

(Sobenjl, gebunben burd) ben Vertrag mit Großbritannien, forberte bie

Sei^ie^ung eines brittfdjen Diplomaten jur Verfyanblung; SBona*

parte bagegen brang auf eine ©eparatabfunft, um (Sngtanb

Don feinen ^(üiicrteit ^u trennen, it)m ben kontinent ju uer*

fließen unb fid) bann mit ifjm allein ju meffen. (Sobenjl mar

baju nicfjt gan$ abgeneigt, aber nur roenn granfreid^ einen tjotjen

SßreiS unb iuSbcfonbere in Staden jaulte. Die (£roberung$politif

be3 alten Dfterreid) unb bie be£ neuen granfretdfj trafen auf*

einauber unb fdjloffen fid) au3. (Sine ööfung fdjicn nur bei böl*

liger Überhrinbung be3 einen Seite möglid). Napoleon, ber über

ben €>tanb ber öfterreicf)ifdE)en ©treitfräfte genau informiert toar,
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cntfcfyieb fid), fie l)crbcijufül)rcn
f
unb fünbigte (Snbe SRoüember

1800 ben SBaffenfttflftanb. SBcnn aud) ßobensl jcfet nod) bie

Unterljanblungen mit Sofepf) Söonaparte in £üne»ille an ber

fran^öfifdien ©renjc fortfefctc. bie ®ntfd)etbung fiel nicrjt l)ter,

fonbern anberroärtä.

9lt£ bie geinbfeligfeiten roteber begannen, ftanbett bie gran^ofen

an ber Sfar. £)ie Öfterreid)er hingegen gelten hinter bem breiten

3nn in toorteilfjafter Sßofttion. 2öer biefe gefdjirft ju Bennien

wußte, fonnte immerhin ben ©cgner länger befdjäfttgen al$ bem

Sttadjtrjaber an ber «Seine lieb mar. ($bcn rüftete ftd^ 9ftoreau $u

bem fcr)mierigen Sfiterfe, einen Übergang $u fudjen, a(d am 1. 3)e*

jemberauf bemSBege nad) bemSnn plöljlid) fein linier g(ügel an-

gegriffen unb 5urücfgebrdngt rourbe. (£3 fd)ien unglaublich, bafc

ber Gegner feine ftarfe (Stellung aufgegeben fjaben follte; unb

bod) mar e£ fo. ©ofort ergriff Sfloceau ben unerwartet ifym

gebotenen Vorteil, 50g bei ^otjentinben baä 3^ntruut an ben

linfen glügel fjeran unb erwartete nun feinerfetts? ben geinb in

ftarfer Sßofttion. $)ie Cfterreidjcr fommen; fie werben t»on äftoreau

in ber gront empfangen, inbeä jwei franabfifcfje ^totfionen fie

umgeben unb iljnen in ben dürfen faden; überrafdjt fliegen fie;

faum öermag ber (Sr^fjerjog fid) ^u retten. $)te ©crjladjt bei

Jpofyentinben (3. $>c£ember 1800) ift für granfreidj gewonnen,

bie ©trafje nadj 28ien frei. Hm 25. S^ember fd)licfjt SDtforcau

in 6tet)er einen SöaffenftiHftanb ab, ber ben ^rieben einleitet. $lm

26. rüdt im <5üben ber franjofifc^e (General Sörane, ber Sftaffena

im Dberbefefu* abgelöft t)atte, über ben 3)?incio unb Wenige

£age fpätcr über bie (£tfd). Öfterreid) famt feiner auSgreifenbert

«ßolitif ift überwältigt.

3n Süneüiüe l)atten fid) bie gortfdjritte ber franflöfifdjen

SBaffen rafd) fühlbar gemadjt. C£obensl mar enblid) auf ben

©eparatfrieben eingegangen, er sollte itm fogar für baö

S)eutfd)e 9kid) mit unterjeidmen, er moüte fid) aud) 51t einer

Leitung StalienS mit granfreief) üerfterjen, bic Sofepl) Söona*

parte oorgefcrjlagen Ijatte: aber bic (Sreigniffe im gelbe über*
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fyoltcn aüc biefe $erabrebungen. SSic bort baä §ecr, fo mürbe

Ijier bie Diplomatie Dfterreid)£ unauftyaltfam jurücfgebrängt:

im SftoDcmber J>atte Gobenjl nodj am Dglio a(3 ©ren^c bc£

öftcrrcid)ifdjen ©ebieteä in Stalten gehalten, im Dezember

nmr er bereits an ben Sföincio aurütfgemidjen, im Sanuar fonute

er nur nod) bie (Stfd) behaupten. %i% bann enblid) am 9. gebruar

1801 ber befinitioe griebe unterzeichnet mürbe, enthielt er für

Cftcrreidj Söebingungcn, bie nid)t nur beffen (Sroberungäplänc

äunidjtc madjten fonbern aud) feiner ©rofjmacfytftcllung (Sin-

trag traten, mäljrenb ber Vertrag für granfretd) bie <5tabi*

licrung be§ reDohitionären $lu3bef)nungefi)ftem§ bebeutete. $>cr

%raftattmn(Sampogormiorourbe barin beftätigt unb überbicä Der;

fcfjärft. $)enn in Staüen Dcrlor nun audj ber mit bem SSiencr

c^pofe oerroanbte ©rofjfyerjog Don Xo3fana fein ßanb unb foflte,

fo mic ber §cr5og Don 9ftobcna burdj ben 83rei$gau, burd)

beutfe^c^ ©ebtet entfdjäbigt roerben. Damit mar Dftcrreid) fein

letzter ©tüfepunft in $ttittelitalien endogen unb bie §albinfel

Doüftönbig bem ©influfe ber granjofen überantmortet. 91 ber

auc^ in Deutfdjlanb trat biefer je£t IjerDor. SBie in Diaftatt

feftgeftellt morben mar, foflte nunmehr ber 9if)cin in feinem

ganjen ßaufe bie ©ren^e granfreid)§ btlben unb jeber roelt*

(icf)e Surft, ber auf bem linfen Ufer be3 ©tromeä £anb

Derloren tjatte, auf bem redjtcn burd) geiftlidjeä ©ebiet QtnU

fdjabigung finben. Damit mar ber alte Sßtan ber ©äfularifation

mieber aufs £apet gebracht unb üon Öfterreidj, beffen äftadjt--

fteüung in Deutfdjlanb gerabe auf ben geiftlid)en gürften be=

rufyt fjatte, notgebrungen fanftioniert morben. Sftapoteon aber

Ijattc burd) ben Vertrag ba3 SKedjt ermorben, über beffen 3(uä*

fü()rung5U madjen, fo baß bie franjöfifdje (£inmifd)unginDcutfd);

(aub Dom SRetd)3oberf)auptc felbft jugeftanben morben mar. 2ln

<5djaMo3l)a(tung ber Donaumadjt burd) bat)rifd)eS ©ebiet btö jum

3nn, meld)c ber Vertrag Don (Sampogormio nod) oorgefetjen f)atte,

mürbe jefct nidjt mcfyr gcbad)t. ©o mar Dfierreidj in 3talien befiegt,

in Deutfd)tanb bcbrofyt, unb Don Eroberungen im ©inne Sofepl) II.
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nidjt mefyr bie s
Jicbe. $)er Vertreter feineä au§greifenbcn ©tyftemS,

90?inifter $f)ugut, fiel; Napoleon t;atte c3 geforbert. $)er beutfdje

sJieidj3tag beftätigte am 6. TOärj ben DieicfySfrieben.

tiefer griebe mar aber nid)t lebiglicfj ein (Srfotg ber SGBaffen.

(£r mar ^ugteid^ baä SBerf einer getieften biplomatifcrjen ^Xftion.

3)enn mafjrenb bie §eere noef) im g*lbe ftauben, fjatte Napoleon

ben 9fifi in ber Koalition mit ®lüc! 51t erweitern, föufelanb nidjt

nur oöflig Don Dfterreicr) ju trennen, fonbern gerabc^u für ftet)

5U ftimmen gerou&t. 9?oct) oor ber legten Kampagne Ijatte er bem

3ar bie ^freilaffung ber in ben legten ©d)lad)ten bei Sürtcr) unb

in ^ollanb ju (befangenen gemalten 9?uffcn, ctroa 7000 sU?ann, bie

er neu befleiben unb auärüften liefe, unb überbieS bie Sftüdgabe ber

Snfel 3Mta angeboten. $aul, ber in bem ftarfen ©eneral ben

Söeattringer ber besagten SReoolution ju fefyen glaubte, mar ent*

jücft unb jettf ebenfo fefjr für Napoleon eingenommen als fur$

öorfyer gegen ba§ 2)ireftorium *). 2)er $onful t)atte ben (Srfolg

biefeS ©drittel roorjl berechnet. 9Mta fonnte nidjt mcfjr oerpflegt

unb be3r)alb gegen bie blotfterenben (Sngtänber tt»ol)l nur

nodb furje 3t\t gehalten werben. $am e3 jur Übergabe, bann

tjatte er mit feinem Angebot ben (5ri£apfel ättrijdjen bie aiuet

Sßcrbünbeten geroorfen. Unb fo mar e3 audj. $113 am 5. ©ep-

tember 1800 bie franjoftferje Sefafcung Don ßaoalette fapitu*

lierte, unb bie (Snglänber, ofjne Sflüdfidjt auf bie 9ßedjte beö

®ro&meifter§, 53efil3 oon ber Snfel nahmen, trennte fidj ber $ar
oon feinen Alliierten unb bemächtigte ftd) aller britifdjen ©d)iffc

in ben rufftfdjen £>äfen. Sa, er fdjlofe mit ©d)tocben, $)änemarf

unb <ßreufjen einen „$3unb bewaffneter Neutralität", gegen bie

2BiHfürtid)feiten (SnglanbS §ur ©ee. Napoleons $olitif ift

*) £b Napoleon luirfUd) — tuic jüngft (Laianne, Lea derniers jours

du Consulut, p. 4 f.) ju Jage fam — an ^nul I. einen ©rief gefdjrieben,

in roetdjem er bie Söieberijeritettung berSBourbonS toevfprodjen unb fidj nur
ein italienifd)e3 ftürftentum fcorbefialten bat, bebarf erft nod) weiterer

^Bejiätigung.
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immer bort am roirffamften getoefen, wo ifym ein Staatöroefen in

ber Sßerfon eineä unbebtngten ©elbftf)errfcl)er3 Verforpert ent*

gegentrat: er fyat fpäter mit llefanber I. ba3 gleite unb gtetcf)

toirffame ©ptet getrieben wie je^t mit beffen $ater.

3u gleicher $eit juckte er ^ßreufjen für granfreid) unb feine

auSgebefynte $oltttf intereffteren unb e$ als SunbcSgenoffen

äuertoerben. darauf ging ^mar Stönig griebrid) Söityelm III., ber

feit 1797 regierte, ntdjt ein, er blieb neutrat, aber er Verftän*

bigte fitf) boc^ mit Napoleon, inbem er beffen Slnnäfjerung au

SRufclanb vermittelte, ber ©elüinnung ber Styeinlinie juftimmte

unb bafür von granfretd) bie 3u
f
a9e erhielt, bafe Öfterrcicf) im

^rieben feinen ßuluadjS in $)eutfd)lanb, b. i. feinen $oll batyrifdfyen

®ebiete§ erhalten foQte. <So roar eä bie (5iferfud)t gegen öfter-

reid^ö $lu3bef)nung in Stalten, ma§ SRu&lanb, bie (5iferfud)t

gegen ofterreid)tjd)e ©Werbungen in $)eutfd)lanb, n>a£ Sßreufeen

auf bie ©eite üftapoleonS trieb. 3t)re guftimmung hn ^en

folgen ber revolutionären (SrobcrungSpolitif Verftärfte bie ®e*

malt be3 (Srften Sonfutö unb liefe it;n Dftcrrcicf) $u größeren

Opfern jroingen al$ oljne jene Unterftüfcung in feiner Slbfidjt

gelegen t)ätte. S)a3 franjöfifdje Übergeroidjjt auf bem Kontinent

tvar burd) bie mafegebenben TOäc^te felbft beftätigt roorben.

Napoleon nufcte feine Erfolge, inbem er alSbalb ben $rci3

be3 fransöfifd)en 9ftad)tgebtet3 umfdjrieb. 3unäd)ft in Stalten.

§ier toaren bie ci3alpinifcf)e unb bie Hgurifdje 3iepublif aufä

neue anerfannt unb garantiert morben. $)ie erftere fjatte burd)

Otfobena unb bie Negationen einen erf)eblid)en guttjadjS ermatten;

in beiben ftanben franjöfifcfyc Staatsmänner an ber Spi^e ber

SBertoaltung; beibe toaren nur nod) Depenbenjen granfreid)§,

unb ber Söitlc beä (Srften $onful£ ljerrfd)te Ijter nrie bort. Über

ba$ ©djkffal beä ba§toifd^en liegenben ^ßtemont unb feinet Könige

nmr bte auf ba3 in granfreid) einverleibte Savotjen nod) nid)t£

cnt)d)iebcn, aber niemanb nmr in biefem fünfte in Zweifel.

£>te ©Werbung XoSfana'S benufctc Napoleon, um fidj Spanien

ju verpflichten unb beffen ^olitif unter granfreicfyS 2)ireftion

Digitized by Google



2or>

ju nehmen. (£r fjatte e3 nad) ber <5d)lad)t bei 9)?arengo batjtn

gebracht, bafc eilt frankojenfetnbltc^eö 9}finifterium in SJcabrib

fiel unb ber (jerrfdjfücrjtige beliebte ber Königin, ber granfreid)

freuublidjc „griebenöfürft" ©obot), bie ©efdjäfte übernahm,

tiefer 3rocd toar erreicht roorben buref) ben Vertrag Don Slbe-

fonfo am 1. Dftober 1800, toeldjer ber mit bem bourbonifd)en

springen Don Sßarma Dermalsten Sodjter ber Königin <Zo&

fana als „Siönigreid) ©trurien" in ?lu3fidjt fteßte. Sftadj bem
ßüneoiller grieben mürbe bie <sad)e perfeft, unb Spanien erklärte

fiel) feinerfeitä am 21. SJfärj lüOl bereit, nid)t nur Sßarma unb

ba£ ba^u gehörige (£lba bafür an granfreid) $u übertaffen unb

itouifiatta abzutreten, fonbern aud) — unb barauf fam e£ 9?a*

poleon jumeift an — ba§ mit (Sngtanb Derbünbetc Portugal

junt Abfall Don feinem Alliierten unb jttr gernfyaltung aller

englifdjen <5d)iffc Don feinen lüften ju ^mingen. ©in fpa*

nifcfyeS, burdj ein franäöfifdjcS §ilf§forp3 Derftärftc3 §eer bringt

über bie portugiefifdje ©ren^e, unb am 6. 3uni 1801 ift tfönig

Soljann VI. jum ^rieben Don 93abajo$ gelungen, ber feine

Stuften ben (Snglänbern Derfdjltefjt unb ben gran^ofen 25 W\U
lionen granfen einbringt.

©lieben in Statten nod) Sftom unb Neapel übrig. £)a3

$)ireftorium Ijatte feiner^eit in beiben ©taaten föepublifcn er*

richtet. Sollte eä mteber ba-\u fommen? Napoleon folgte sroar

bem 3«ge ber (Sntroidelung, bie granfreid) genommen fjatte, aber

bod) unter 2Ba()rung feiner Snbiuibualität unb i()rer (Sntfdjltefc

ungen. (£r mar Diel §u praftifd), um Icbiglid) nadj ©runbfä^cn

ber „Sbeologen", über bie er offen fpottete, ^u Ijanbeln. Unb bafe

itjm als autofratifdjen §errfd)cr au ber (Spaltung ber republi*

famjdjcn ©taatSform nidjt Diel gelegen fein tonnte, ift flar

genug. G£r erreichte feinen Swtd audj.ofjne bieS. gür Neapel

mar im legten Kriege ^ufclanb ganj befonber§ eingetreten, unb

ber (Srfte ftonful mtt&te, mit 9?üdfid)t auf ben neugewonnenen

greunb, baS Sönig3f)au£ ber beiben <5>Milien fronen. Arn

18. 9Mir$ 1801 fd)lofj er mit gerbinanb IV. ben ^rieben s»
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gloren^ ab. $)arin jagte ber ftönig bic Räumung beS im Stiege

befegten Sird)enftaate3 burd) bie neapolitanifd)cn XrupDen ju

unb Derpffidjtetc ficö — unb fjier treffen wir lieber auf bie jwei

wefentlidjen fünfte ber auSgreifenben <ßolitif beS $onfulat3 —
bie englifdjen 8d)iffe Don feinen ipafen auSäitfdjliefjen unb ein

franjofifdje^ $trmeeforp3 in unb um Sarent auf eigene Soften

51t verpflegen.

5lud) ber Don ben Neapolitanern Derlaffene Äirc^enftaat fam

nid)t wieber unter franjöfif^c Slbmtniftratoren. §ier unterfdjieb

fid) Napoleon am wcfcntlidjften Don feinen Vorgängern in ber

(Staatsgewalt. (£r war nidjt religiös unb Don allem pofitiDen

glauben weit entfernt. Unter feinen Sugenbfdjriften finbet fid)

eine (wafyrfdjeinltd) nad) Voltaires SMufter) abgefaßte „parallele

5totfct)en SlpolloniuS Don Styana unb SefuS (^riftuS", bie er

ju ©unften bcS gried)ifd)en Sßeifen cntfd)teb.*) 916er bie polt--

tifdje Vebeutung beS IßapfttumS tjat er barum bod) nidjt untere

fdjäfct. 2Bir Wiffen, baß er im Safyre 1797 ben $ird)cnftaat

gegen bie 2(bfid)t beS S)ireftoriumS befterjen liefe. 2)er ©runb
r lag barin, baß jdjon im Saf)re jubor bic weitaus größte SRctjr*

jafyl ber fran$öftjd)cn VeDölfcrung fid) wieber offen jum fatl)o*

üfdjen ftirdjcnglauben befannt rjatte. „9J?an ift in granfreid)

wieber romifd)*fatl)oli)d) geworben", tjaite tfjm im ftejember 1796

(General (Ilarfc mitgeteilt, „unb Dieöeid)t ftcfjcn wir auf bem

fünfte, beS ^SapfteS felbft 5U bebürfen, um bie Nebolution burdj

bie ^riefter unb baS SanbDolf, welches fte wieber bef)errfd)en,

511 fct)ü^en. 3l)n jefct ftürjen, l)ieße baS nidjt, Don unferer Die*

gicrung auf immer eine äftenge Don granjofen trennen, bie man

fid) bod) erhalten tonnte?" Napoleon war fo fetjr überzeugt

*) 9U§ ifyn fpätcr, im $cun*e 1802, £ucian an bie Wbbanbtuna, cr=

innerte, gebot er ifym, nidH baium JU fpredjcn, fie fönnte, wenn fte befannt

nnirbe, fein flan^cS ftviebeuStoerf mit ber römifdien Ativdic ^evftöien. Unter

ben oon Napoleon f clbft tierbvannteu 3 d) viftiuevfcii nn* feiner ^ugenb^eit

befonb fie fid) nid)t. tfivron twtte fic eutlet)iit unb nid)t mieber ^urücfge-

flcbeu.
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Don bcr SKidjttgfett biefer Söemerfungen, bafj er fdjon bamate
nadj bem ^rieben Dom gebruar 1797 ben $apft bafür &u ge*

Winnen fudjte, bafc er bie ®ciftlid)cn jum ®ef)orfam gegen bte

©taatSgefefce ermahne. £)er 18. gructibor ftörte biefe^läne. 3efct,

im 3a^re 1800 lag baä 3ttottD feiner Spaltung 9iom gegenüber

gleichfalls in ben inneren .guftänben granfreidjS, roo allenthalben

in *ßariS unb in ber ^ßroDin^ bte Äird)en ber Sßriefter, bic ben

(5ib auf bie ©taatSgefefce geweigert Ratten, Doli befugt roaren,

metyrenb bie ber ftaatSftrd) liefen ©eiftlidjfeit leer blieben. 9?a*

poleon nmrbigte biefe (Srfdjcimmg nad) ®ebitl)r. (Sin guter £eil

beS allgemeinen JpaffeS gegen bie £)ircftorcn fyatte in beren 2(6*

neigung gegen baS DMigionSbebürfniS beS ^olfeS gemurmelt. Sfcu

foüte biefer §af$ ntc^t treffen. Gür bcfdflofe, mit bem Zapfte fiel)

barüber §u Dertragen. SBalb nad) bem Sage Don ÜRarcngo lieg

er $iuS VII., ber am 13. 9J?ärj 1800 in beliebig gemäht roor*

ben mar, bie gortejiftenj beS 5ttrdjenftaateS — aHerbingS of)ne

bie Segationcn — anfünbigen, wenn ber fjeilige Sßater $u einem

annehmbaren grieben jroifdjen ©taat unb &ird)e in granfreid)

bic §anb bieten wollte. SßiuS ging gerne barauf ein, fanbte feinen

©taatSfefrctär Garbinal Gonfaloi nad) $ariS, unb bort fam

am 15. Sult 1801 ein ftonforbat juftanbe, worin bie ^trdjen*

gefe^e Don 1790 (neue ^iöjefaneinteilung, 28af)l Der 93tfd)üfe

unb ^riefter burdj bie ©emeinben, Aufhebung beS (SölibatS) ab-

gefdjafft, ber $apft als Dberljaupt ber $irdje anerfannt,

anbererfeitS bem SBerluft ber ftirdjengüter pgeftimmt unb an*

genommen Würbe, bafj bie geiftlicfjen SSürbenträger gteid) ItaaU

liefen Beamten Don bcr Regierung 53efolbung erhalten follten.

SBenn Napoleon SßiuS VII. ben ,ttird)enftaat jurüdgab, fo fdjien

il)m bieS fein Opfer, fonbern tnclmefn: bie äßaljrung eine3

gan$ befonberen Vorteils. $)cnn Ui feiner Allgewalt in Stalten

geriet ber Sßapft als Wcltlidjer gürft notwenbtg in $lbl)ängig*

feit Don iljm unb er erreichte bamit, was Äamüg, Sofepty II. unb

$f)ugut mit il)rcn SluSbeljmtngSpläucn auf ber appenninifdjen

.^albinfet Dcrgcblid) angeftrebt Ijattcn. 9tuf ©t. £>clcna fprad)
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bie merfmürbigeu Sporte: „^er Mattjoli^i^muö crl)ielt mir

ben $apft, itnb bei meinem (Sutflujj nnb metner ©eroalt in

Stallen gab id) bie Hoffnung nid)t auf, biefen $apft früher ober

fpäter nad) meinem SBillen 51t lenfen. Unb meldjer ©influfc

bann erft ! 2Bc(ct)e §anbt)abc gegen ba6 übrige Europa!"

<5o Ijatte Napoleon nact) bem Süneuiüer ^rieben feine bo*

minierenbe Stellung im heften (Suropaä begrünbet. 9Iu£

Jpoflanb, Portugal unb Statten ffoffen bie ßufdn'iffe hn Den

franjöfifcrjeu ginan§au£lagen; allenthalben mürben franjöfifdje

Struppen, bis meit nad) ©eutfdjlanb tjinein, auf Soften ber ab*

gängigen 9^ad)barn ernährt; t»on§ol(anb bi£ nadi Sizilien mar

bie $üfte bem gewaltigen $cinbe jeufeit$ be£ fianaU unb feiner

Snbuftriepolitif uerfcfjloffen. 3a, es gab einen SRomeut, wo bie

Übermältigung aud) biefe£ ©egnerä in nicr)t ju großer gerne 511

ftetjen fdjien. 2>ie berbünbeten hätten, 6d)roeben unb Muffen

rufteten gegen (Snglanb, unb $ax $aul, in feinen ptjantaftifetjen

Sbeengöngen, projektierte fogar einen £anbmarfd) über fttjmm

unb §erat nad) Snbten, um bort ben gemeinfamen getnb auf

ben %ob $u treffen. (£3 mar ein Slugenblid, in roelcr)em bie ^ßläne

ber ^eltr)errfcfjaft beutlidjer atö je oor ^apoleon^ 8eele traten.

£)enn nod) ftanben bie granjofen in #gt)pten, nod) fonnten fie

einen <5d)lag gegen bie s^enbfd)abtänber unterftüfcen unb aus^

beuten.

9lber c£ mar boer) nur ein Wugenblid.

Sn ber Waty bom 23. auf ben 24. Sttärj fiel ber $av,

beffen beäpotifdjer Hüntel §u unerträglicher ©raufamfeit

gegen feine näd>fte Umgebung ausgeartet mar , einer ^a-

laftrebolutton 511m Cpfer, unb fein ©otjn gelangte als

9Ileranber I. auf ben Xljron ber 9'tuffcn. (SS roirb er^lt,

Napoleon fei bei biefer 9lad)ric^t in Ijcüer $8er§meiflung ge*

roefen. 9Kit ben granbiofen Sßrojcften mar x% nun für3 erfte

borbei, beim aläbalb^ uernaljm man in s$ari§, ba& Sllcrjinber

bie meggenommenen ©d)iffc ber (Sngläubcr freigegeben unb auf

rtouutiev, Napoleon I. _ 14

Digitized by Google



210

bic (Grof3metfterroürbe be$ Sofyannitcrorbenö, b. I). auf ben 5ln-

fprud) auf Tlalta, ueratdjtet fyabe. <5o mar mit einem Stfale

ein $kl, meldjcä bie greunbfdjaft eines aüerbingS fyalb (Ge*

ftörten fo nafye t^atte erfdjeinen (offen, roieber in'S SSeite gerüdt,

unb Sftapoleon mußte barauf bebaut fein, fid) cinftroeilen mit

einer befdjeibeneren (Summe Don Vorteilen begnügen.

$)a traf e$ fid), baß nodj bor bem unoorrjergefetjenen (Snbe

beS 3ar§ $itt auä (Grünben ber innern ^otittf am 14. Wläxz

1801 üon ber Leitung ber britifdjen Regierung jurüefgetreten

mar unb an feiner (Stelle ber fricbliebenbe Slbbington baS

äflinifterpräfibtum übernommen fyatte. tiefer bot jefct .bie

«"panb jum $8ergleid). (Sollte SRapoleon ablehnen? Sftit jebem

Sage mürbe in granfreid} ber 9^uf nad) grieben lauter unb

fonntc nidjt me^r überhört merben. 2)a3 englifdje (Srbieten

mürbe ben granjofen befannt, unb ber (Srfte ffionful mar

nidjt mef)r, mie im ^orjatjrc, im (Stanbe, feine föicgSpolitif mit

bem SöibermiUen (Großbritanniens gegen jebe 5(bfunft $u mo--

titrieren. (Sr ging auf (SnglanbS SBorfd)lag ein, menn aud) nur

in ber 9lbftdjt, bic fanupfeSmübe (Stimmung beS (Gegners nact)

Gräften au^unüfen. 3)te (Snglänber Ratten in bem langen

(Scefriege mertoolle Eroberungen gemalt, bie Antillen mit 9(u^

naljme oon (Guabeloupe, bie Sftieberlaffungen &u <ßonbid)ert) unb

©tjanbernagor in Snbien ben gfranjofen, (Serjlon unb baS

ber guten Hoffnung beu §oHänbern, ^rinibab ben (Spaniern

abgenommen, im ^tttcltänbifcrjeri Sfteere gelten ftc 2Mta unb

Sftinorca in §änben, unb Ägypten gelangte üorauSfid)tlid) balb

in itjre (Gemalt. Napoleon lu'elt fid^, gefügt auf bie greunb*

fdjaft ber „Neutralen", für ftarf genug, iljnen all baS ab*

5ur)anbeht. SDa tarn aber bie entjdjeibcnbe 9?ad^ric^t aus

Petersburg, ber $ar fe * unb * balb barauf eine jmeite

auö 5igt)pten, (General SDtcnou, ber an ©teile beS inamiferjen

ermorbeten Kleber« bie granaofen fommanbierte, fei bei hieran*

brien gefäjfogen nnb in bie (Stabt geroerfen morben. üftun

geigten mieber bie ©nglänber ifjrcrfeitS meniger Neigung,
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unter Dpfem zum grieben 51t gelangen. 2)ic Unterhaun

fangen mürben unterbrochen, unb beibc Xetle tradjteten burd)

friegerifd)e unb biplomatifdje Erfolge einanber überlegen 511

werben. (Snglanb betrieb feine SBerföfyuung mit bem neuen $ar

unb fanbte ein %ruppenfotp3 nad) Ägypten, roetdjeä bort oereint

mit ben dürfen bie granjojen jur Kapitulation zwingen foüte.

Napoleon fjimoieber trieb Spanien zur Eroberung Portugals au,

um bamit ein .ffompcnfationSobjeft in bie §anb 51t befommen,

toeld)c3 er ben (Snglänbern für ben möglidjft günftigen ^-rieben

511 überlaffen gebadjte, roie er 1797 ^cnebig an Öfterreich über-

liefert hatte. Überbic^ mar aud) er bemüht, SUejanber I. burd)

feinen bcnmljrten Slbjutanten $uroc in ba3 franjöfifc^e Snter*

cffe 8" äieljen. Englanb reüffierte: in Ägypten mürbe Kairo

im 3uni übergeben, unb bie Kapitulation $lleranbrien3 mar

bamit genrijj geworben; granfreid) fd)citerte: benn bie ©panier

fdjloffen ben ermähnten ©eparatfrieben mit Portugal ab, ber

beffen ©elbftänbigfeit garantierte. Sftun mar c£ Napoleon, ber

bie SBieberaujnarjme ber Unterhanblungen Dorfchlug. 9iadj

3ugeftänbniffen oou 6eiben Seiten mürben am 1. Dltober 1801

in Sonbon Präliminarien unterzeichnet, benen zufolge bie (Sng=

länber oon ihren Eroberungen nur baS fpanifc^e Xrinibab

unb ba£ t)ollänbijd)e ßetjlon behalten, bie Snfeln unb §äfen

im SUcittelmecr räumen unb SDMta an ben 3oljanniterorbeu

Zurüdfteüen wollten, bie granzofen fi# bagegen Oerpflichteten,

Ägypten an bie Sürfei jurüd^ugeben , bie Sntegrität Sßor*

tugalö 51t garantieren unb il)re Gruppen au£ bem Königreiche

Neapel heranzuziehen.

Sßiefleidjt mären bie Söebingungen günfttger für Englanb

aufgefallen, wenn man mit ber Unterzeichnung bc£ Vertrages

noch gekartet tyatk. $cmi !urz nachher traf bie Kunbe in

(Suropa ein, SDfcnou habe 3ÜC£anbrieu ben oereinigten Eng-

länbern unb Surfen überliefern müjfen. Wik biefer Kapitula*

tton mar Sgrjpten für granfreid) ocrloren unb -ein ftolzer

£raum 9lapoleon3 zu (£nbe. tiefer fam nidjt roieber auf eine

14*
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3bec ^urüd, mit mcldjcr er ein unbeftrcitbarcS giaSco gemacht

hatte. (Sr mar nun cnbgittig mit feinen planen auf ba£ geft*

lanb Don Suropa aurütfgemorfen. $lber mar cS ntd)t ferjon

uncnblid) biet, ©nglanb, ben <5taat, ber feit einem Safyrfyunbcrt

jeben Übergriff ber franjöfijchen 9ttad)t auf bem kontinent al$

eine offene $erle£ung feiner öntereffen mit aller Straft befämpft

hatte, jefct, mo Napoleon ben CS^rßci^ ^ubmigXIV. meit überholte,

jur 3uftim™"n9 bctt>ogeii &u Ijaben?

?lm 11. Oftober 1801 mürbe auch jmifchen granfreid) unb

9Rufj(anb ein geheimer Vertrag unterzeichnet, ber nicht weniger

mistig mar unb beffen SBeftimmungcn bic nädjfte 3ufunf t Europas

etnfrf)(ofjen: beibe HWädjtc moöten bie Entfd)cibigungcn ber

beutföen dürften in ©emcinfdjaft oertcUen unb ebenfo bie ita*

(ienifdje grage gemeinfam (Öfen, fomeit fte nid)t burd) bic

g-riebenäfchlüffc mit Sftom, Cfterrcid) unb Neapel bereite erlcbigt

mar. $ur fclbigen $ett tourbc — am 9. Oftober 1801 —
mit ber dürfet ein 9lbfommcn getroffen, me(d)e3 alle früheren

Verträge biefer 3ttad)t mit granfreid) mieber in Äraft fefcte.

Snblid) mar fur$ oor^cr aud) mit 23arjcrn ein für ben $ur=

fürften uicloerheifrenber Vertrag gemadjt unb bamit bie letzte

friegfn()renbc 2)fad)t beruhigt morben.

So fdjoU c3 triebe! oon aflen Seiten. 2>ie Golfer jubelten

über ba3 ©übe beS unertröglid) gemorbenen ÄampfcS. Napoleon

l)attc fid) 51t bem 9{ul)ine be3 Slrieg^elben uod) ben be3 griebenS*

füftcrS ermorben unb genofe in granfreid) mie außerhalb ein

§(nfe()en ohnegleichen — in granfreid), mo man bie Hoffnung, btc

mqn bei feiner ^Hitcf fcf;r auf ihn gefegt, erfüllt faf), unb im

Sluälanbe, mo bie Regierungen ber alten Staaten in ihm ben

SBeaminger ber Dicuolution begrüßten unb bic fefte Ermartung

hegten, er merbe, mit bem Erreichten aufrieben, burd) feine

9ftad)t bie, 9htf)c Europas verbürgen. „S)aö ift fein gemöh" 5

licher gricben3fchttt&" — aufwerte ber englifdjc Sßrcmierminiftcr

9lbbington — „ba3 ift eine maljrhaftige a$erföl)mtng ber beiben

erften Stationen ber 28clt." Unb ber britifdjc Staatsmann go£,
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bcr in $artS Napoleon fafj, fehrte tooß @ntr)ufiaSmuS für ben

grofoen Sttann fjeim. 5t6er eS fehlte bod) aud) fd)on bamalS

nicht qu fdjärfer blitfenben Sßolitifern, bie nid)t bie gleiche ber*

trauenööoHe ßu^erftd^t Regten. 911S am 27. SWarj 1802 im grieben

•$u 5lmienS bie Präliminarien beS fran5ö fif
^-engtif cn XraftatS

Dom Dftober beS Vorjahres befinitto unterzeichnet ttmrben, ba

riefen bie SWänner ber Dppofition im Sonboner Parlamente

mitten in ben Subel ber SBefriebigung hinein bte roarnenben

Sorte: „3Bir haben Jyranfreid) ben $efi(3 StalienS unb jugleich

bie §crrfct)aft über ben kontinent befteitigt". 3a, Napoleon

fctbft oerbeefte nur roenig feine el)rfüd)tigen ?lbfid)ten. Sin paar

Sßodjen nad) ber <Sd)lad)t bei Sütorengo fagte er in Paris bem

preu&ifdjen ®efanbtcn: „Sdj roünfche ben ^rieben, um bie gegen*

nmrtigc ^Regierung in granfreid) fefter §u grünben unb bie

2Belt aus bem (SfyaoS ju eimeden." £aS SBort mar mehr

als eine inhaltlofe 2>eflamation. 3£aS cS eigentlich befagen

sollte, erfahren mir aus einer offijiöfen Sörofdjüre „$8om 3» s

ftanbe granfreid)S am £nbe beS 3af)reS VIII", bie 1801 er*

fcrjien unb £autertoe, einen ber trefflidjften Beamten beS Wi*

nifteriumS beS Lüftern, bie red)te §anb XaIIct)ranbS, $um 58er*

faffer hatte. <Sie uerfodjt bie fo(genben ©runbfätje: 9US bie

Dlebolution ausbrach, fet baS politifcrje ©hftem bon (Suropa

(ange fd)on erfdjüttert unb nid)t mehr mert getoefen, aufrecht

erhalten §u bleiben, ber Strieg $ranfreichS mit ben übrigen

(Staaten nur eine $olge bfefa 3err ilttim9- ®K9** in biefem

<5treite, ^abe granfreid) unternommen, unb jum Steile

ferjon ausgeführt, ein neues 93unbeSft)ftem an bie ©teile jenes

erftorbenen ©tyftentS beS ®leichgehridjteS ber 5Ö?äcr)te ju fetten.

$)urdj feine inilitärifchen unb finanziellen Gräfte nnc burd) bie

®runbfäfce feiner Regierung fei gerabe granfreid) 511m Bürgen

für SRulje unb Söoljlfahrt,
t̂
um $ül)rcr biefcS neuen Staaten*

bunbeS oon Europa beftimmt, unb cS liege im Sutcreffe jeber

ber übrigen Sftadjte, fid) üertrauenSUoK feiner Leitung zu über^

laffen.
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$)a mar baS Programm ber Sßoltttf bcä neuen granfreid)

unummunben au§gefprod)en. ES mar im ©nmbe nur baSfelbc

ber früheren rcoolutionären Regierung. $lber roenn ber Sonuent

an eine Jöberntion oon 9?epublifcn in Europa unter franjöfifdjer

gürjrung gebad)t t)atte, fo mar c3 Napoleon jc§t um bie ^Be-

freiung ber Golfer Diel weniger ju tl)im als um bie Untere

roerfung il)rcr dürften unter bie Hegemonie be$ oon if)m regierten

«Staates. ES mar burdjauS jutreffenb, ruaS ber geniale $u6tt£tft

©en(5 in feiner ^Beurteilung ber £>auterit>cfdjen Sdjrift ben Staats*

männern beS alten StyftemS fd)onl801 jur SBerjerjtgung empfahl:

„ES ift nic^t genug, p fagen, baß granfretd} burd) feine

Eroberungen auf allen Seiten feine ©renken ermeitert, bie alte

Unüerle^lic^feit feines ®ebieteS mit neuen SBoHroerfcn oerftärft

unb feinen Einfluß auf alle benadjbarten Staaten in furdjt*

baren Proportionen Vergrößert fyat. $)ie SEßarjrfjeit ift, baß

granfreid) in feiner jeftigen Sage eigentlich gar feine ©renjen

met)r fennt, baß aücS, maS granfreid) umgtebr, entmeber fd)on

je&t, menngleid) nidtjt bem tarnen nad), bod) in jeber roefent*

liefen SRüdficrjt, fein ©ebiet unb fein Eigentum ift, ober bei ber

erften fd)irflicr)en SKeranlaffung, bei ber erften 3SMüenSäußerung

feiner 2ftad)tf)aber, in fein (Gebiet oermanbclt merben fann."

Stein 3meifef, oer griebe, ber je^t fidj über Europa breitete,

mar feine SBcrföljnung ber Wülfer, roie ilju bie Selbfttäufd)ung

htrjftcrjtiger 9Kinifter nannte, er mar nur eine Etappe auf beut

SBege nadj ber Umuerfatfjerrfdjaft, auf bem Napoleon, gebrängt

unb felbfimillig juglcid), iinaufrjaltfam üorroärtS ftrebte.

SBenn eS aber bei il)m bcfcfjloffen mar, bie reoolutionä're

sßolitif nad) außen feftjutjaltcn , fo entftcl)t l)icr bie grage,

meldje für ben ©e[d)td)tSfd)rcibcr biefer $Q\tm oiellcidjt bie

roidjtigfte ift: inmieferne fonnte unb mußte biefe ^olitif auf

bie ftaatlidjcn unb fokalen SkrfjcUtniffe ber übrigen Sauber

unb Golfer Europas Einfluß nehmen, bic in il)rer inneren

Struftur fo ocrfdjiebcn maren Don bem neuen granfreid)?

$>aS bic SRcuolutionSljccrc ber neunziger Saljrc in bic grembc
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getragen Ratten, mar roenig fonft getoefen als 5Cufrnf)r unb

Unorbnung, benn aud) bafjeim gab eS nur biefe bciben. 2Ber*

ben aucf) SRapolepnS Armeen nidjtS anbereS &u verbreiten Ijaben?

2)aS tung babon ab, ob eS il)m roirfltdj gelang, im Snnern

bauertyaftc Orbnung §u fdjaffen, auS bem (SfjaoS ber rebolutio*

nären ®efefcgebung bie guten 3U redjtlidjem ©enuffe

ausliefen unb bamit bte jtuette grofje Hoffnung ju erfüllen,

bte granfreid) bei feiner Sßiebcrfefyr auf ifm gefegt. (£r f)at

ftdj biefer Aufgabe unterzogen, unb er fjat ftc erfüllt —
nid)t, um bie 5ran$ofen gtüdlidj 511 machen, baju fjat er fie nie

genug geliebt, fonbern um bcm ©ebäube feiner roeltumfaffenben

§errfd)aft ein ftdfjcreS gunbament $u geben. £>eSl)alb, unb nur

beSt)atb folltc granfreid) in ficf) ftarf, fräfttg unb reid) werben,

benn nur bann mar eS imftanbe, feiner föufjmfttdjt bie Opfer

bringen, toeldje biefelbe Ijeifdjte. S)a& fidj biefe Opfer 511m

groede eines meltfjtftorifdjen ©jperimenteS fd)lief$lid) auf eine

SftiUion bon 3ftenfd)enleben beziffern unb bodj) nid)t jutn $kk
führen mürben, baS tjat allerbingS ju beginn ber revolutionären

9Monarcfjie Napoleons roeber er nodj granfreidj geahnt. greU

lid) Ijatten audj feine Vorgänger in ber bemalt, Konvent unb

3)ireftorium, eine faft ebenfo grofee Hn§a{)l granjofen in ben

Sob gefdjirft unb bafür nid)t einmal ben SßreiS innerer Orbnung

unb 2öof)lfat)rt be^atylt. $)en roentgftenS f)at er bofl entrichtet.

^eunte§ Kapitel.

§<*0 neue Jrankretrf) unb fein Ponard),

Napoleon l)at baS groftc S&krf ber Sfteugeftattung granf*

reidjS mit ber Untcrftü^ung einer gröfcern Slnaafjt talentvoller

unb geübter Reifer burcfjgefüljrt, bic teils im Staatsrate bie

neuen Maßregeln überlegten unb 51t ^erorbmmgen unb ®e*

fefcen formulierten, teils als SDKmfter unb ©encralbireftoren
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biefe ®efefcc, nacrjbem biefelbcn bie Kammern paffiert Ratten,

pünftlicr) oofljogcn. £er Staatsrat, ber ficr) bi£ auf bcn

heutigen Stacj in granfrcicf) erhalten hat, lieferte bem erften fton*

ful ba$ richtige 23ilb ber Situation, in ber ficr) ba3 Snnerc

beä Sanbeä befanb; er gab ü)m bie reiche (Erfahrung au

bie £anb, roeldje fid) begabte Scanner ntcr)t nur in ben jetjn

belegten Sauren ber SHeoolution, fonbern aud) fdjon borejer, in

ben Ämtern beä Königtums, erworben Ratten; er machte tl)m

ba3 praftifdje VerftänbniS beseitigen bienftbar, beren Sin*

lagen für ben ütnern Staatäbienft in ber freien Suft ber SReuo*

lutiou 51t ebenfo fräftiger (Snttoicfeümg gebieten waren wie ba£

gelb()errngcnie ber §od)e unb Vonaparte. $iefe erften Staate *

rate finb e§ — bie Soutarj bc la 90?eurtf)e, föoeberer, ^ijaptal,

Verlier, Sudjatel, $efermon, $ufre$ne, gourerol), Gretet, SBarbe*

$Rarboi£, 9?egnaub be (Saint Scan b'
s?lngelt) u. a. — auf welche

bie enbüdje Regelung ber fransöfiferjen ginan^en, btc Reform

ber innem Verwaltung, bie Slbfaffung ftjftematifdjer ®efe(3büd)cr,

bie §crftellung fefter Einrichtungen in ÄultuS unb Unterricht,

fur§ alle bie nüfclicrjen SBerfftüde 5urüd3ufüt;ren finb, au£ benen

unter ben klugen be3 funbigften TOctftcr^ ber rootjnttctjc SBau

beä mobernen granfretd) erftanb. Sftacr) ihrer politischen Ver*

gangenheit Waren fie burerjauä ungleich. (SS gab unter ihnen

fliorjaliften (2)ufre3ne), ©tronbiften (£)efermon), rabifale $on*

üentömitgliebcr (gourcrot), Verlier), ©emäfctgte ber ^ireftorial-^eit

(Ütegnaub, ^oeberer), Verbannte be£ 18. gruftibor (^urtalis,

Varb^SENarboiS). So hatte fie Napoleon mit ?(bfid)t aus Oer*

fdjicbencn Magern gewählt, bamit fein Sleformwerf ja nicht al£

^arteifadjc erfdjetne. Sic waren in $ommiffioneu ber ginan^en,

ber 3uf% be$ Kriegs, ber Marine, bc3 Smtcm eingeteilt unb

berieten unter beut Vorfifcc bcS (Srften KonfulS, ber mit feinem

ftarfen (Reifte bis in3 (£injcliic ber ©cfdjäftc einbrang unb bod)

fid) uid)t bariu üerlor, fonbern in jebeiu Wugcnblid in ber &age

war, üom Stanbpitnftc be£ §errfd)er£ bie Summe 51t 3iet)cu.

£>te zweite Aufgabe ber öffentlichen Verwaltung, bie $lu£*
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füf)rung ber oom (Staatsrate formulierten ®efefce unb $onfular*

üerorbnungen, tag ben TOintftcrn ob, berett 3tta&nahmen ebenfo

unter ber 9(ufjtcr)t unb Kontrolle JöonaparteS ftanben, tute bie

(£rmägungen unb ©efchtüffe beS Conseil d'Etat. 2öir fennen be*

reitS bie Scanner, benen er bie bei feinem Regierungsantritte

borhanbenen fieben Portefeuilles anvertraute — fie finb oben

genannt — auefj f)ier, ttrie im Staatsrat, mit berfelben SBerücf*

[tcfjtigung Derfdjiebener Parteien. Einmal fagte er 51t feinem

SÖruber Sofepf): ff
3Beld)er Revolutionär hätte nid)t Vertrauen

511 einer Drbnung ber Dinge, mo goutfje ^olijeiminifter ift? unb

melier (Sbehnann mürbe nicht hoffen, (eben 51t fönnen unter

bem ehemaligen 33ijcf)of von hintun? Der eine hält 511 meiner

Seiten, ber anbere 51t metner Öinfcn. 3ct) öffne eine breite

©äffe, in ber 9llle ^(afc finben." Einzelnen SJftmfterien mürben

fogenannte „®enera(bireftionen" pgeorbnet, eine Einrichtung,

bie gleichfalls im heutigen isenoaltungSorganiSmuS granf*

reid)S noch erfcheint, unb jmar: für Sörücfen unb <5trafjen, für

öffentlichen Unterricht, für ftultuS, für ftrebit unb 3öf)forig3*

tuefen ($refor), 3ölle, Domänen, ©taatSfchulbentilgung u. a.

von benen einige balb felbftänbige 3Jtinifterten ttmrben.

Den Slmtsverfehr jmifchen bem Erften ftonful unb ben Wli*

nifterien vermittelte baS StaatSfefretariat, an beffen <5pifce

feit 1799 unb faft bis ans Qsrnbe ber napoleonifchen Regierung

ber treue unb getiefte Sftaret ftanb, ber, mie fein ameiter, bie

rafch hingetoorfenen ©ebanfen RapoleonS im 9lugcnblicf 51t rebt^

gieren unb feinen haftigen Diftaten prompt 31t folgen verftanb.

• (Sr mar ein nrirfüdjcr ftabincttSmtnifter, ben aber bie allfeitige

Überlegenheit bcS Regenten auf bem Riveau cineS (SefretärS

51t halten muf3te. ?tuS bem ©taatsfefretariat gingen bie un*

jähligen $ufcf)riftcn an alle möglichen iöeljörben unb ^erfonen

fjerVor, welche heute bie vielen Cuartanten ber ftorrefponbenj

RapoleonS füllen, beugen c"lcr unermüblichen StrbcitSfraft

bei Jperr unb Dienern.

Die Don ben 9ftinifterten 5ur 3luSfü()rung übernommenen
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©efefce unb SBerorbnungen mürben Don biefen buref) neuge*

grünbete Unterbef)örbcn in bie Departements geleitet. Hm
17. $cbruar 1800 erfdu'en baS ©efe£, meldjeS bis auf ben heu*

tigen £ag bie ©runblagc bcS fran^öfifchcn SSerroaltungSapparatcS

bilbct. Sftad) bemfelben ftel)t an ber (Spi(jc ber $(bminiftratton

jebeS Departements ein ^ßräfeft, jebeS 9IrronbiffementS ein Unter*

^räfeft, jeber ©emeinbc ein 9ttaire — alle brei ftatcgorieen

Dom Sf)ef ber Regierung ernannt unb bem 9ttintfter beS

Snncrn unter) teüt. 2Bä()renb ber SfteDolutton hatte bie dermal *

hing ber ^roöin^ in ben §änben geroätjlter Kollegien gelegen,

roaS nid)t nur §u ^ßarteilidjfeit unb mannigfacher Unjiifömmlidjfett,

fonbern gar balb $u ausgekrochenem Ungef)orfam gegenüber ber

3entralgeroa(t geführt t)atte
f fo baß bie DireftorialDerfaffung

Don 1795 bie autonomen ©emcinbemuni^ipaütätcn gan§ aufhob.

Se^t (teilte Napoleon bie kommunal *i8et)örben roieber tyx,

jebodj ohne bie Söählbarfeit if)rer gunftionäre. Der 9ftaire ift

ber öom (Staate befolbete unb befteHte ©emeinbeDorfteher, bem

ein Dom ^räfeften aus ben Siften ernannter ©emeinberat mit

MoS beratenber (Stimme jur (Seite ftet)t. 3n gleicher SBeife

hat ber Unter * Sßräfcft einen DiftrtftSrat , ber ^räfeft bie

©eneralräte neben fiel), welche oorn erften Äonful ernannt roerben,

um bie bireften (Steuern beS Departements ju tierteilen, beffett

Ausgaben ju Dotieren unb bie Söebürfniffe unb Sutereffen

beSfelben ber Regierung namhaft p machen. @S mar ein

ftreng jentraliftifcheS Stjftcm, eine §ierard)ie — roie Napoleon

fetbft jagte — Don lauter „^ßremicr-ftonfuln im kleinen", eine

SBüreaufratie, ähnlich berjentgen, welche unter 9?td)elieu unb £ub^

roig XIV. eingeführt roorben mar, nur mit bem entfeheibenben

Unterfchiebe, bafe it)r 9D?cchaniSmuS je^t roeber burdh bie SBor*

rechte unb ßollfchranfen ber SßroDin^en, noch buref) bie $luSnahme=

ftellung prtDilegierter (Stänbe unb Korporationen gehemmt unb

behinbert rourbc unb baß fic nicht ein i^olf regierte, roelcheS bie

gretheit mit einer theoretifdjen (Set)nfud)t begehrte, jonbern

""CS, meldjeS berfclbcn rccl)t prafttfd) überbrüffig geworben ttrnr.
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Anfangs Wläxp 1800 ttmrben bte erften ^räfeften ernannt,

unb ebenfohrie TOtniftcr unb Staatsrate mit abftdjtlidjer Unpartei*

licfjfeit: ber rotjattftifdje ©raf Sarod)efoucaulb erfdjeint neben

bem (Srajafobiner Debrt) unb bem ©ironbiften Doulcet be <ßonte

coulant. $In Arbeit mangelte eS feinem Don ifynen. SRod^ im 8af)re

1800 gef)en feine Steuern ein, unb man fennt faum bic *ßflid)tfumme

beS Departements. Den nieberften Beamten fdjulbet ber Staat

ben ©efjalt eines tjalbenSafjrcS; einige Don ifjnen fterben §ungerS.

9(uf bem flachen £anbe fjerrfdjt eine Unftdjerljeit ol)ne gleichen.

Die ßanbftraßen, in 9ScrfatI
r finb ber Stummelplafc jatjlrei^er

SRäuberbanben, bie bis in bic 9?äf)e Don $ariS DorDringen unb

bereit Untfjaten bic Rapporte ber Beamten füllen. 3n einem

einzigen Departement (SBauclufe) derben im Safjre 1801 nidjt

weniger als 90 Sftaubmorbe ge§äf)lt. 5luS gurd)t galten eS Diele

©emeinben mit ben 33riganten unb getüätjren ifjnen gufludjt. Unb
> um nidjtS beffer als auf bem Sanbc ift eS in ben Stäbten.

„Steine $olijet
M — fd^reibt ein Staatsrat über £oulon — „feine

Straßenlaternen, jebe üRadjt erbrodjene &äben, fein Sßflafter, feine

$einüd)feit, fein 93rot in ben Spitälern." 9hir mit sIKül)e

fann bie neue Regierung it;rer toidjtigften ^fltdjt, ^erfon unb

Eigentum ber Staatsbürger ju fd)ü£en, genügen. 9luSnaf)me*

gcridjte, bie man im gebruar 1801 erridjtete, unb bie beffere

Orbnung ber fdjon Dom Direftorium reformierten ©cnbarmeric,

beren Pflichteifer Napoleon baburd) fjob, baß er einen Derbientcn

©eneral mit iljrent Sommanbo betraute, föubcrn enblid) baS

Sanb Don bem Derbred)erifdjen ©efinbel. Sdjon 1802 fjört man
nur nod) feiten Don 3ftorb ober Straßenraub, gür bie Sidjerljeit

in ben Stäbten forgte ein ©efefc Dom '17. gebruar 1800,

toeldjeS in ben Sommuncn mit über 5000 (SittDofynern Polizei*

fommiffariate, in benen mit über 100 OÜO ^oli^eibireftionen

errichtete. ^ßariS Ijatte buref) eine SBerorbnung Dom 1. Sult

1800 einen eigenen Sßolijeipräfeften erhalten, beffen SBirfungS*

freiS bie Staats-, SidjerfjeitS* unb ©emeinbepoli^ci ^ugleid)

umfa&te.
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SBar auf foldje Slrt für Seben unb ®ut bcr Setrölferung

©orge getragen, fo galt eä bane6en ihre Sßofytfatyrt förbent
r

ober üielmef)r &u begrünben. <5te roar faft gan$ bat>in. Die finan-

ziellen Oeroaltma&regeln ber revolutionäre Regierungen, ber

$rieg, roeldjer ben Sjport üettjinberte, bie ^apiergelbrotrtfchaft

ohne 53oben Ratten bie 3nbuftric wnb ben §anbel untergraben,

©in gabrifant,. ber oorljer in ^arte 60 bis 80 Arbeiter befd)ä>

tigt hatte, begnügte ftd) jettf mit beren 10. Die ef)ebem blüf)enbc

€?pi£eninbuftrie im Horben, bie Seineninbuftrie in ber 93re*

tagne, bie berühmte ^ßapierfabrifation im Departement (Hjarente

roaren fo gut rote Vernichtet unb bie St)oner ^eibener^eugung

auf bie §älfte bcr ®eroerfe eingefd)rumpft. 3n SCRarfeitte be*

^ifferte fid) ber Umfafc in Monaten nid)t fo t)od) roie ju beginn

ber Revolution in 28od)en. Die §äfen, namentlich am D^ean,

roaren oerfanbet, ifjre <5d)u£roerfc Verfallen, ihre SBeoölferung

oerfommen. $$a£ nod) §anbel trieb, trieb il)it an ber SBörfe, roo *

bie riefige unb ftet§ roechfclnbe Differenz ber roirt(id)en unb ein*

gebilbeten 2Berte jutn ©pict herauSforberte, ober roagte fidj in

©pefulationen für bie Armeen, roelcfje bie Unternehmer unb bie

befto^enen Offiziere bereicherten, natürlid) auf Soften beä armen

9Jtonnc$, ben bie geroiffenlofe ©taatöpolitif in Rot unb %ob
Verführte. §ier fonnte nur eine Völlige Umtpäl^ung in bcr Sinanj*

Verwaltung ber Regierung Wdjtung, i()ren Waffen ®elb, ihrem

SSrebit ^(nfetjen unb bamit bie bittet Verfdjaffen, bie Sage be§

foliben SLeUcö ber $eV51fcrung rabifal 51t beffern.

(£3 ift ein überaus intereffanteä l)iftorifd)e£ ^m0 » roie fid)

granfreief), roclcheS unter ber §errjcf)aft beä SHonVentS unb be3

Direftoriumä in einem 9J?eere roertlofen SßapiergelbeS unter*

zugehen brotjte, bod) triebet zu georbneten Sßirtfchaft^uftänben

unb einer geregelten Valuta emporgearbeitet l)at. Die Revolu*

tiou f)atte gefudjt, bem burd) bie föuiglidje Regierung in %a\)U

lofeu <5djulbtitclu erfdjöpften <Staat3frcbit baburd) aufzuhelfen,

bafj fie bie $ird)engüter unb bie liegenben SBefifcungcn ber au§*

geroanberten Slriftofratcn als (Staatsgut erflärte unb Sin*
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tueifungen barauf als Söcrl^cidjcn in Umlauf fc(5te. Slbcr bic

licgenben (Hilter berloreu in ber allgemeinen Uitfid)cvl)cit i£)reu

*ßrei8 unb blieben meift unberfäufltd), bet Sfrieg, ben man im

Taumel einer unerprobten greifet an ganj (Suropa erflftrt

Ijatte, toerfdjlang Unfummen, nnb fo würben aud) jene Staats*

noten (Agnaten), bie man immer mieber uermefyrte, mertloS.

3m Safyrc 1795 flieg ber üouiäbor Don 24 granfen auf 1800,

im gebruar 1796 auf 8137 granfen in Sdjeinen, fo bau ein

Siure ©olb mit faft 340 ßfore« Rapier be^lt mürbe. £>a§

£)ireftorium Ijalf fidj mit ©emaltfd)ritten. $>ic 24 SDiiUiarben

$lffignaten, bie fid) in Umlauf befanben, mürben im WUift 1796

eingebogen, unb bie Söeftfcer erhielten nur für ba£ $>reißigftel

fogenannte territorial* Sftanbate, bic aber aud) mieber nid)t§

loeiter maren als Slnmeifungen auf bic Staatsgüter; beim

ber QmangSfurS, ben man iljncn mit auf ben SBeg gab, f)ielt

fic nid)t ab, fetjon wenige Söodjcn nad) ifyrem (Srfdjeinen auf

ein 3roanäigftel, im nädjficn Saljre auf ein Jpunbertftel it)re§

üftennmerteS 5U fallen. &IS enblid) bie Regierung ben 3toangSfurS

aufgeben genötigt mar, bcrfdjmanbcn fie aus bem $erfef)r.

(Sie Ratten nur einer ^n^aljl Spieler baju gebient, bem $)iref*

torium im Saufe eiltet 3af)reS ben größten teil ber National*

güter abzulaufen, fo baß ber (Staat bie meiften Domänen ber*

loren unb faum ein §unbertftel itjreö SßkrteS, ber einige 9)?il*

liarben betrug, au ©elb in Jpänben Ijatte. Scfymujjigc SSudjerer

unb leidjtfertige Spefutanten Ratten auf biefc 2öeife bie @ü*

ter ber Älöftcr unb ber alten StanbeSfamilten an fidj gebracht,

ein SBefifcmecrjfel, fo rafdj unb burdjgreifenb, mie er meber toorfyer,

nodj felbft in bem ju ätjnlicr)ert (Srfdieinungen neigenben 19.

3al)rl)unbert mieber oorgefommen ift.

§atte man urfprünglidj bie 9lbftd)t gehabt, mit ben 28erten

ber Staatsgüter bie franjöfifc^en Sdjulbcn jn 5al)len, fo mar

bauon unter folgen IBcrt)äItniffcn natürlich nict)t mcfyr bie

SRcbe. Scfyon im 3af)re 1793 mußte ber St'onfceut befdjließen, bie

StaatSfdjulb als unfünbbare 5°Vigc 9?entcnfd)ulb in baS „große
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33ud) bcr öffentlichen 6d)ulb" einzutragen. Dicfc ßinfenrente

war im Sahre 1797 auf über 250 Millionen granfen geftiegen, Don

benen freilich nur ein Viertel in barem ©elb, ber SHeft in 23on3

auf bie Sftationalgüter, bie ftd) burd) bie belgifdjen SHöfter ver-

mehrt hatten, gezahlt Würbe. ©Icidjwol)! war bie £aft noch

üiel ju brüdenb, unb ba£ Dtrcftorium madjte fid) baburch 2wf*#

baß e§ nur ein drittel ber ganzen ©taatäfdjulb im „großen

Sud)" behielt, bie übrigen zwei ©ritte! aber ben ©laubigem in

SSonö jurüd^ahlte. Da biefe SöonS, bem Stebit ber Regierung

cntfpredjenb, noch im Sal)tc 1798 auf l^Wo ihres 9?enn*

Wertes fielen, fo War bie 9lbfd)reibung ber ©taatSfdjulb ein

einfacher Sanfrott gewefen, ber ben ©laubigem granfreidjS yoet

drittel ihrer 3lnfprüd)e raubte. 21ber aud) baS britte fogenannte

„fonfolibierte" drittel würbe nid)t in Sffletall, fonbern lieber

nur in Slnweifungen ausbezahlt. Unter folchen Umftänben mußte

jeglid)eS Vertrauen ber foliben ©efchäftSwclt 511m (Staate fdjwin*

ben. Die Söeoölfemng antwortete mit Verweigerung ber

(Steuerzahlung. DaS Direftorium griff ju 3wangSanlehen.

3m 3al)rc 1800 gab eS föürfftänbe, bie fid) auf 1100 Millionen

beliefen.

3>n biefe Sßerhältniffe Orbnung zu bringen, erforberte einen

eifemen Göttien. 28ir tyabtn fd)on uon ben erften Schritten

bcS neuen ginanzminifterS ©aubin gehört: um ein 3ahr lang

überhaupt nur leben zu fönnen, ging er noch ben alten SBcg

teuerer 5lnlef)en unb (Srprcffungen bei ben Nachbarn unb

machte einen 23anfrott Don 70 Millionen, inbem er bie Sin*

nähme ber oom Dtreftorium ben Lieferanten ausgefolgten

SlnWeifungen an bie ©tcuerfaffen fd)led)tweg Derbot. 21ber Wä>
renb biefeS einen 3al)rcS würbe Abhilfe getroffen unb bie

SBiebcrfehr folcf)er 3 ll fl rtll^ c nnmöglid) gemacht. 51m 24. 9iO;

oember 1799 würben „Direftioncn ber bireften Abgaben" in

jebem Departement gegrünbet, wie fie heut5utaÖe noch ^*
fteljen. Dann warb bie ©teueroerteilung, bie bisher alljä'hrlid)

gcfdjwanft hatte, auf fixere ©runblagcn geftcHt. „Sicherheit
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be£ ®igentumd", fagtc Napoleon, „gicbt eö nur in einem ^anbc,

wo bic Steuerquote nicfjt in jebem Safjre Deränberltd) ift".

i*x fafcte bic ftataftrafocrmeffung beä SanbeS in'S Äuge. 3m
September 1801 ttmrben bie ®eneralbireftionen ber gölleunb ocg

©runbbudjS gegrunbet, unb bie neugeorbnetc Slbminiftration ber

Salbungen l)ob ba$ SrträgmS in einem 3al)rc auf naf^u ba$

doppelte beS bisherigen. Unb rote bie ©innaljmen unb bic

*ßriDatn)irtfcr)aft beS Staates, bie bem ginanaminiftcr anDertraut

waren, fo würben aud) bie MuSgaben unb baS Sd)ulbenrocfcn

burcrjauS reformiert unb im (September 1<S01 einem befonbern

,,S'cr)afcminifterium" überantwortet, an beffen Spifcc ber Staatsrat

5Barbe*9)torboiS trat*) liefern 3Jftmftcrium warb bie (General*

bireftion ber StaatSfcrjulbentilgungSfaffc (Caisse d'amortisation)

unterteilt, bie feit Sali 1801 ber tüdjtige Podien Dermaltete

— ein Snftitut, welctjcS jur £>ebung beS StaatSfrebitS wofjl

mit baS meifte beigetragen tjat. $ln Staatsgütern Ijatte baS

2)ireftorium nod) einen unDerfauftcn 9?cft in SBJerte Don 400

Millionen bem ftonfulat fjinterlaffen. 9lnftatt fic, glcid) feinen

Vorgängern, ju Derfdjleubcrn, fud)te fie Napoleon beffer Der*

werten. Gsr wies neunzig Millionen baDon ber 2(mortijationSfaffe

5U, meldte fte allmätjtid) ju Dcräufjern unb ben (SrlöS jum 9iüd=

fauf Don StaatSrente ju Derwenben fyatte, um ben ÄutS ber*

felben in ber §öf)e Don 50 ju erhalten, ju ber er nadj bem

grieben Don SüneDiüe emporgelangt mar. #u liefern fturS fonnte

bann Napoleon neue [Rente emittieren unb fo bie aus früheren

Sarjren rürfftänbigen 3m f
en uno fdjwebenben Sdjulben tilgen.

SBettere 120 Millionen ber üftationalgüter würben mit irjrem (£r*

träguiS ber UnterridjtSDerwaltung, 40 Millionen ber SnDalibcn*

Derforgung gewibmet unb auf foldje Söeife baS 93ubget cutlaftct.

£cr ftegreidjc fttieg liefe ben größten ^Xcil beS §ecreS in ber

•

*) $>ieje Xeihuiij ber 5»«ö«iöenuQllung unter jmei 3Jtinifterieii l)at

fidj biö 1815 erhalten. Napoleon Ijat fic 51t redjtfertigen flejudjt, inbem

er fafltc, bafc itjm ein einziger 3Kinifter nidjt bie Garantie biete, bie er in ber

Äontvoüc beS einen burd) ben anbern finbe.
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grcmbe ernähren unb cvlcidjtertc bamit ebenfalls bic Staate

laft. Um bie Snbuftric unb ben Ipanbcl $u unterftüfcen, luarb

am 18. Sanuar 1800 bie Vanf bon granfreid) mit einem fla=

Vital Don 30 Millionen gegrünbet, an metdjem ber Staat mit

5 äftiflionen partizipierte, bie er ben Kautionen ber ginan^beamten

entnahm. Qa^u famen Verordnungen über bie Vörfe, bie lieber*

Ijerftetlung ber burdj bie 9ieuolution befeitigten Jpanbeläfammcrn,

läufigere £anbesauöftellungen u. bgl. m. Sftun fonnte bei Ver-

trauen unb gutem 2Mcn ber Veuölferung ba£ @leid)getoid)t

im Staatsanwalt unb mit itjm ber Dcrlorene ftrebit granfrcid)3

balb mieber fjergeftctlt fein. Unb ba ber (Staat feine Sdjulbig*

feit nadj Gräften tljat, blieb aud) ba$ 3Solf nid)t mefjr ba-

Ijinter. £)ie Steuern gingen pünftlid) ein, unb bie finanziellen

Unternehmungen ber Regierung begegneten lieber ber Vctcilu

gung ber foliben ®efd)äft3roelt.

Slber biefer ganje Organismus märe ofyne bauerbaren

SBert geroefen, menn nicfjt jugleid) bic Sfadjtc unb ^flidjtcn

ber Gin^elncn unteretnanber enbgiltig fixiert unb männigltd) be*

fannt geworben mären. 2>ie gorberung eines ®efefcbud)c3,

h>eld)e3 ben burd) bie föctjolution böUig rjcränberten Dfocfytä*

juftanb flar unb fidler auSfprad), mar unabroeteltdj. 23i§ jum
3al)re 1789 fjatte e£ in granfreid) fein ein^eitticfjeö IRec^t ge*

geben: im Horben fjerrfdjte meift ba3 feit bem 16. Safjrrjunberte

rebigierte ®etoof)ntjeit£rcd)t (coutumes), im ©üben mefjr ba£

römtferje Diedjjt (droit ecrit) bor, baneben gab c3 garjlrcidje

ßofalredjte. üftod) öor ber Revolution rjatte ber Sanier

2J?aupeou auf bie Sftotmenbigfeit einer Sufti^reform unb einer

(Sammlung unb Vereinfachung biefer vielfältigen SRedjtSfätje tjin-

getotefen. $)a fam aber ber Urnfturj unb madjte mit feinem

oberften ©runbfafc: „©(eidjeS 9?ed)t für Sllfe" ber Sfiannig*

faltigfeit beS franzöfifcfjen 9ied)t3leben$ Don felbft ein (£nbc.

£>ie Verfaffung bom 3afjre 1791 uerfprad) bann ein neues atlge-

meine* gim^Hbud) ; im 3al)re 1793 mürbe ba§ Vcrfpree^cn

tüiebcrl)olt unb auf ein cbenfo allgemeines SWminalgefefcburi)
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au$gcbcl)nt; ober nod) im Safjrc 17üi) mar c3 meber 31t bem

einen, nod) 511 bem anbern gekommen, unb in ber SRadjtfibung

bc$ 10. 9?ooember, in rocld)cr Napoleon bic (Staatsgewalt über*

tarn, mürbe ben beiben Stommiffioncn neuerbingS bic ?lbfaffung

cinc^ ©cfc|jbudje§ aufgetragen. Scfct cnbtid) fefcte ber ftarfc

SBiüc eines (Siechten burdj, roa* bie Slbfidjt Vieler nid)t 31t

errcidjen üermodjt Ijattc. 2tm 12. Vluguft lbOO ernannte Wapo*

(con ein ftomite von brei ^cruorragenben Suriftcn: Strondjct,

iöigot be Sßremcncit unb SßortaliS (uom Wate ber Eliten) mit

SttallcinUe als (Sefrctär, um ben giuitlober, jufammeujuftcllen.

©iefe üerteilten bic Arbeit in $articcn unter fidj, nalnnen einen

(Sntlmtrf ßambacereS' §ur ©runblagc, ben biefer feinerjeit bem

STouucnt uorgclegt Ijattc, unb maren fdjon nadj uier Monaten

mit üjrcr Arbeit 51t 9ianbe. £)ann mürbe im Staatsrat bic $or*

läge beraten, mo bie Suriften Boulat) bc (a 9Jceurt()e, SBerlier,

Slbrial, bie Ronfuln (EambacereS unb l'ebrnn (eljebem ©efretär

bc$ ftanjlerä sUtoupeou) bicfclbe reuibierten unb Napoleon fclbft

nid)t feiten ba$ Sßort nal)m unb bie (Sntfdjcibung Ijerbeifüfjrtc.

geugen roiffen üon feinen fdjarffinnigen 53emerfungen unb Karen

9lnfid)tcn ju reben, unter bie fiel; frcilid) aud) manchmal eine

vcd)t unjuriftifdjc Muffaffimg mifd)te. 9iMr Ijören, bafe bie (£in*

fdjränfung ber cljclidjeu ©djeibungSgriinbc, bic Verpflichtung ber

Csftem, ifjrc Slinber 51t ernähren, u. a. Don Unit ausging.

Sftod) im Saljre 1<S01 fam ber (Sobe in brei Abteilungen

juftanbe.
sHtand)c3 barin mar ben alten „Goutumcä", DielcS bem

römifdjen fliedjte entnommen, fo meiteS fidjmitbem revolutionären

©teidjljeit^prinjip Dereinigen ließ. £>icfe§ (entere aber bominierte

baS gan^e monumentale SSkrf. SDie Weuolution l;atte ben (Srbabcl

abgefdjafft, ber (Sobc cttril fjat iljn nidjt erneuert; fie tjatte im

(Srbredjt bie ($(cid)bcred)tigimg unter Stinberu Derfdjicbenen Zitters

unb ®efd)lcd)t£ jum ®cfet5 erfjoben, unb ber CSobe ciuil Ijat bieS

anerfannt; fie Ijattc — allcrbing§ uidjt olnte Zögern — ben

Suben ba§ Dolle Bürgerrecht erteilt, unb ber (lobe ciuil l;at e£

riidfmltälo* beftätigt; fie tjatte bie für alle Staffen unb St'oit*

ftournier, «Napoleon I. 15
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feffioncn gleiten 3iDilftanb3regifter unb bie giDitefje eingeführt,

unb bec Gobe ciDÜ hat beibe§ beibehalten; fte hatte bie @he a^
auflösbar erflärt, unb ber Gobc ciDil hat bic$ ebenfalls getl)an.

Wbcr toährcnb üftationalDcrfammlung unb ßonDcnt nur einzelne

Seile be3 ^rtoatrechteä bearbeitet hatten, mar ba§ ®onfulat bar*

über l)tnau§ ju einem alle bürgerlichen SBerhältniffe umfaffenben

JRedjtSfofteme fortgefdjritten. £a3 hkibt ba3 unbeftreitbare SBcr*

bienft be3 (Srften $onful3 Don granfreid), unb barum führt baS

franäöfifdjcßwilgefekbud) mit Siecht beu Warnen „(Sobc Napoleon."

Unb cbenfo fam man auch ail f oen Gebieten bc$ ftrimU

nalrechte§, beä ^ro^effeS unb be£ §anbel£red)t3 511 abfließen*

ben Stobififatiouen,*) SBerfe, auf beren Snfjatt hier nicht ein*

mal anbeutungSroeife eingegangen roerben fann, Don beren 28ert

aber ber meite Umfrete ihrer Geltung ^eugt. 2>cnn nicht granf*

reich allein foKten biefe (Sfafe^bücrjer bienen: überall, molun bie

9)?ad)t Napoleons gelangte, trug fte ba3 neue 9?ed)t mit fid), unb

al£ fpäter eine ßeit fam, in roettfjer ba£ fran^öfifche 23olf roieber

auf feine alten ©renken cingefchränft tuurbe, blieben feine

fetje als bauernbe geidjen feiner ehemaligen (§5rößc jurüc!. 93i3

auf ben heutigen £ag gilt ber ßobe Napoleon in 9M)einpreu&en,

9i()einbat)ern, ^heinheffen unb mit geringer 9(broeid)ung im

(^rofeherjogtum SBaben, in §ollanb, Belgien, Stalten 2c.

auf unfere Sage hatte fid) ber fran^öfifclje Strafprozeß mit

feinem öffentlichen unb münblidjen Verfahren unb feinen ®efdjroo>-

renen in ben rt)eintfd)en Rauben erhalten. Sftod) heute gilt ber

Code de commerce in Zeigten unb Statten, in ®ricd)enlanb unb

ben $onaufürftentümern, unb hat faft überall, mo $anbel$gefefcc

entftanben, al» dufter gebient. Unb mit ben ©cfefcbüdjcrn

*) $ie Beratungen über beu Code penal unb ben Code cVinstruction

rriminello begannen im 9Jiür$ 1801 unb maren int ^aftre 1810 ücflcnbet.

^ie giüityro^cfiinbnung (Codo de piWnlure civiltO tarn 1802 junt (*ut-

nmrj, 1806 üor ben flejcfcflebenbcn Jißrper, unb trnt 1807 in Sirfjamfeit.

£a§ $anbel3ge[efebud) (Code de commerce) tuurbe Hon 1801 biä 18o7 beraten

unb mar tum 1808 ab gilt 13.

•
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gingen aud) bic ©ruubfä^c ber ©tetcf)f)ett in bie $rembe, ou f

benen fie bafterten, unb e§ ooll$og fidj ein ^ßro^efc bon Kultur*

Übertragung, loelchcr in fur^er $c\i
t
unb trofc aller SJfcaftiou

bagegen, ba§ MuSfcljcn einer Söelt ueränbern foütc. 2Ber möchte

ben Wann flein nennen, beffen fräftige ^auft l)ier ben $>ebel

regierte?

SBon $Ked)t unb SBcujIfafjrt ber gwnhxirtigeu ©eneration

toanbte Napoleon ftd) ber Silbung unb Gr^iehung be$ fommen*

ben ®efd)Iedjte3 51t. 3Bie auf allen (Mieten, fo hatte auch auf

bemjenigen beS öffentlid)en UnterridjtS bic fl?et>olution 5toar

Unbrauchbares %n befettigen unb gute ^rin^ipien aufstellen,

aber nur toenig $efte§ unb Dauerbareä *tt Waffen genutf3t. 3f)r

s
?fr/tom ber ©leidjheit loar fdjon burd) bie SBcrfaffung bc3 Sab 5

rc3 1701 and) auf bic ©cfjuUntbuug angetuenbet loorben: „@S

toirb ein öffentlicher Unterricht organifiert toerben, gleich sugäng*

licl) für jebermann, unb unentgeltlich für bie allen üftcnfdjcn

unentbehrlichen Disziplinen." $fber trotj treffüdjcr Elaborate

^aHcl)ranbä unb QonborcetS fam e£ lange nid)t 51t einem um-

faffenben ©efefc. <5rft im Oftober 1795 crfdjien eine neue Unter-

richtSorbnung mit Ißrimärfchulen für bie ©ememben, Zentral;

fchulen für bic Departements unb $achfdjulen uadj jehn Der?

jdjiebcncn 33cruf3rirf)tungcn. 2lbcr noch im Safjre 1800 toaren

bic ^rimärfchulcn fcljr feiten, fehlten Sdjülcr unb Selker, unb

ber bcridjtcnbe Staatsrat fd)lug gerabe^u bor, ben Unterridjt an

benfclben ben Pfarrern
(
yt übergeben. 9ln ben 3cntralfcl)ulen, tuo

cS üxber Prüfungen nodj Diplome gab, mürben — baS lag im

brüSfcn CSl)araftcr ber ße'it — nur bic mathematijdjcu unb tedy

nifchen Vorträge §ur 9?ot bcfudjt, bie auberen fanben feine

3ul)örcr. Unb ähnlich fear eS mit ben ?farf)fd)u(cn. Die toidy

tigen «Schöpfungen beS ßonbcntS aud bem Safjre 179 t fonnten

in ber aufgeregten 3^it nitfjt Seben unb SSirfung gcn)iuncn. Die

,,Sßolk)techm}d)e ©djule" hatte mx Zeitig Schüler, bie „Normal*

fchule", jur SBorbtlbung fürs Sc^rfadt), beftanb fein Sahr lang,

bie „^ebi^tnifd)c(Sd)ule" mar nicht biet mcl)r als bie alte gafiiltät

15*
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unb harrte nod) ihrer Meoraanifatiou, ba3 „©cwerbcmufcum"

(Conservatoire des urts et meliers), weichet bem 9ln}djauuno,3*

unterrichte für bic Arbeiter bienen fotltc— ein ©ebanfe be£ $l)i(o=

fopljcn TcScartcS im 17. Sahrhunbert — befanb ftdj bi§ auf

bic lefcte 3cit bei? Sircftorium* in Dcrroahrloftem 3ufttmbc. So
blieben aiidj hier föife unb Aufbau «Sache be3 fionfulatö.

Sftodj im S^cmber 17^!> rourbc eine befonberc ©eftion für

„ Söiffcnfdjaften unb fünfte" im SflJimftcrium bc3 Snncrn cin^c*

rid)tct, roeldjc fid) ^raei Safjrc fpä'tcr jur „<$cncralbircftion beä

öffentlichen UHtmtdjteS
1

' auSaeftaltcte. 9lm 1. 3Wat 1802 crfd&icn

bann ein ncuc3 <5d)ula,efct5:
s$rimärfd)itfcn in jeber £anbgemeinbe

unter $luffid)t be3 Untcrpräfeftcn, bereu Sehrer Dom Sftaire er-

nannt mürben; <2cfunbärfd)ulen in ben &epartemcntalftä'btcn

unter Slufftdjt bc§ Sßräfcftcn, bie and) Don ^ßriDaten nach ^cm

©utadjtcn ber iMeflierung flearünbet unb gerattert roerben fonnten

;

32 2t)cecn mit flaffifd)em unb realem Unterricht, roohut bie beffe*

reu ©djüler ber ©ehtnbärfchulcn aufwiegen unb Don roo ein

fünftel berfclbcn nach Ablauf ber ©tnbien^eit in bie ©pe^iat-

l)od)fchu(cn übertrat.*) 3ur Übcrmachuna, bc3 ganzen Unterrichts*

rocfcnS mürben Snfpcftorcn ernannt, unb um bie neue Orbnuncj

rafcher Seben a,eroinnen *u (äffen, Dcrlict) bic SRcajeruna, an nicht

weniger als 6400 «Schüler grcipläfce. barunter an 2400 (Böhne

Dcrbienter Beamten unb Militärs. £>cr (Srfola, blieb nid)t au£.

Schon nad) swei bi3 brei Sahren roaren 4500 (*femcntarfdju(en

in ^hätigfeit, baneben über 750 ©efunba'rfdjulcn mit 50000

<Sd)ülcrn, unb 45 2t)cccn. 9Jtit biefen (Mefcfoen hatte Napoleon

nid)t fo fchr bie rürfhaltlofe sßf(e(je bc§ SöiffeiiS im Wua,e, als

vielmehr bie ?(bfid)t, fid) leiblich unterrichtete unb gut adjorfamc

Untcrthancn 51t erziehen, bereu SBilbuna, juft nidjt bis -\ur im*

*) Soldjcr ftad)i'rf)u(at fauntc ba§ (yefejj Dom 1. $flai 1802 neun:

1. Suva, 2. sDicbi,yn, 3. Waturiiiifienjclrntten, 4. incd)aui)d)e unb cfjemijdjc

Xcdjuoloflie, 5. l)öf)cvc SHntfjrmatif, 6. Weoflraptjic, Wejdjidjte unb poli =

tijdjc Öimomie, 7. ^eidpiatbc ftüftc, 8. Wftrononue, 0. Wufif unb tfompi»;

ütionSIdjve.
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befangenen Äritif feiner Dicgierungehanblungcn emporzurcidjen

brannte. $(IS gourcroü, ber (^eneralbireftor bcS öffentlichen Unter*

rid)tcS, iljm 1&02 einen vielfältig geglicberten £cl)ulplan über*

reichte, ba roieS er bcufelben als Diel ju nmfaffenb prüd nnb

bemerfte: „(Sin biSdjcn fiatein nnb 90?att)cmatif, mel)r braudjt

man nid)t." SDod) l)at er mieber anbcrcrfcitS ber ®c(et)rjamfeit

unb ihren Vertretern feine ^lcf)tunQ nie uerfagt. Er liebte eS biet*

mel)r, tuie mit ben (Größen ber Slnnft, fo mit benen ber SBiffcn*

jd)aft§u üerfcljren nnb hat nie aufgehört, burd) El)rcn nnb Stürben

biejenigen auszuzeichnen, bie fid) feine $ld)tung burd) ihr Talent

unb iljrc ftenntniffe ermorben hatten. <5d)on im Satjre 1800

finb üon ben fed)^ig Senatoren fieb^e^n SUfttglieber beS 3nftttutS,

unb als am Ii). SHai 1802, um baS SBcrbienfl um ben (Staat

fci'S im Militär, fci'S im $\\)\k, anjuerfennen, bic „Ehrenlegion

erftanb, madjtc Napoleon ben SWaturforfcfjer ßaccpi'bc zum ©rofr*

fan^ler beS neuen DrbcnS.*)

3u biejem Styftcmc ber .ßujammenfaffung aller (Staatsfräfte

paftte cS fd)l'ed)t, baf] nod) immer ein Xeil ber granjofen burd) baS

®efefc bau ber £>eimat fern gehalten murbc. ES maren bieS teils

jene Emigranten, roeldje fdjon am beginne ber Siebolutton frei*

roiüig granfretd) berlaffen, teils foldje, bie fpäter bor ben <Scf)re*

cfcnSmaferegcln unb Drohungen ber rabifalcn (bemalten bie gludjt

ergriffen hatten, 9cod) unter bem Direftorium loar baS ©efefc

erneuert morben, mefdjcS ihre £>eimfef)r mit bem $obe beftrafte.

Napoleon, um feinem .ßrocifcl in bie Stärfe feines neuen 9?egt*

*) 9Jad) bem ©ejefee Dom 3af)re 1802 tjatten bie SDiitglicbcr ber

Segion bei ifjrcm (Siutritt unter anberm auf tt)ie (5I)re $u fdjwören,

bafc fie jeben SSerjucf), baS fcubalc Regiment mit feinen Attributen unb

Titeln miebertyer^ufteUen, befampfen wollten. 2)ic $lb&ei$en ber Regionäre

waren ben treuen Siepublifanern ein $orn im 2lua,e, unb Napoleon befam

SBorfteflungcn barüber 51t f)i>ren. bezweifle — antwortete er — bafj

e3 jemals Stepublifen gab ofjne berlei Ximnftionen. 3)tan nennt baS ein

„flinberfpielscug" (hodiets), ja wol)l, aber mit Ättiberjpieljeug lenft man

bie SRänncr."
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mcntS föaiirn 511 (äffen, tarn baüon juvücf. $)ie <5ad)C mar nur

baburd) fdjtuicrig, baft bic ©ütcr ber Emigranten unterbeffen

Dom ©taatc fonfi^iert unb üerfauft morben toaren unb bic

neuen 83efi(5er au§ ber 9?ütffel)r ber früheren (Eigentümer für

ifjr ®ut SejorgniS fcfjöpften. ^ennod) mürbe ba£ 2$orf)aben,

(Stritt für ©djritt uormärts geljenb, au§gefül)rt. 3m Hflärs 1800

ersten guerft ein (Sbift, tueldjcS bic (Emigranteulifte fdjlofj unb

bie Regierung ermächtigte, jene 9(u£gcmanberten v»on betfelben $u

ftreidjen, bie barum anjud)ten unb auf jeben Slnfprud) auf irjr

früheres (Eigentum uer^id^teten. 3)ann, nad) bem griebenäfdjlufj mit

ben auemärtigen TOäd^ten, im 9luril 1802, mürbe eine allgemeine

Slmneftic gcmätjrt, jebod) aud) mieber mit bem ^orbcljaltc, bafj

bie neuen ©utabcfijjer ungcfdjäbigt bleiben füllten. $aum mar

bicfe£ ©efe(3 erlaffen, fo festen nid;t meniger alö uicrjigtaufcnb

gamilien nad) «tmuje aurütf. $)amit unb mit ber Beilegung be£

fjetmiferjen <5d)i3ma3 burdj baä Stonforbat mar bie 9kuorganifa*

tion grantrcidjS im mefentlidjen beenbet.

ftidjt otjne namhaften SBiberfprud) mar ba3 SBerf burdj^

geführt morben. 2)a3 immer beutltdjcr Ijeroortretenbe ©elbft-

t)errfd)ertum SftapoIeonS fanb in ben Kammern unb aufcerfyalb

berfclben feine (Gegner. $>a§ maren äunäcrjft bic liberalen

SlonftilutioncQen, meldte, geführt Don Benjamin (Sonftant, bem
intimen greunbe ber 6tael, im Sribunat mie in ber ©efeUfcrjaft

ber abfolutiftijdjen $enben§ beö (Srften ftonfulä entgegentraten

unb biefen, ba fie aud) beffen nüftlidje unb notmenbi^e

©djöpfungen, mie bic finanziellen unb jubijiellcn ©efc^c angriffen,

nur auf bem cingcfdjlagenen SBcgc nod) meiter trieben. $>a=

neben bie unücrjötynlidjen Safobincr unb Serroriften, bie in

geheimen 3ufammenfünftcu, mie goudje burd) feine Agenten er-

fuhr, aud) uor ber 3bee, Söonaparte 5U töten, nidjt äurüdfdjeuteu.

©nblid) bie ftarren Oiorjaliften, bie nad) mie uor treu ju ßubmigXVIII.

hielten unb Napoleon alä ein §iubernU auf iljrem SBege tjaßten.

2)ic{e Vetteren füljrten au3, maS bic Safobincr nur geplant

hatten. $113 am Slbcnb be3 24. $e$cmbcr 1800 ber (Srfte Sonful
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5uv Oper fuljr, mnrbc er in bev ffetnett ©trajjc ©t. üKicatfc oon

einer eiplobiercnben §öüenmafdjine (einem mit s4$uloer, Äugeln

unb geuerroerfSförpern angefüllten gafj) bebrofjt, bie mehreren

Sßaffanten baS £eben ranbte, tfm felbft aber unoerfeljrt lieft.

9Kan tn'elt anfangs bie Unttjat für baS Sßter? ber SRabifalen, unb

Napoleon ließ
r

mit 3uf^mmun9 ÜOn ®^nat unb Staatsrat,

tjunbertbreijjig berfelben $u marterooller Deportation verurteilen,

®rft fpäter fam man ben roirflid)en Jätern auf bie ©pur, Hon

benett aber bie ^e^rja^l bereits entfommett mar unb nur jtoet

tjtugeridjtet werben tonnten. Die Xerroriften jebod) mürben gleid)*

ttjotyl beportiert, „beim" — rote goudje meinte — „eS fyanble

ftd) nid)t 6(06 barum, baS Vergangene 5U [trafen, fonbern öor

allem bie gefeflfd)aftlid)e Drbmtng 5U erhalten."

Damit toar Napoleon bei ber SBillfüt angelangt. SMfüt
mar eS jd)on gcroefen, als er im Sanuar 1800 oon breiunbficbjig

polttifdjen gettungen nid)t weniger als fedfötg unterbrürfte unb

jebe Sfteugrünbung eines SournalS oerbot.*) Unb SBiDfür mar

eS roieber, mit ber er fid) im Safjre 1802 ber Oppofitiott im

Xribunat erwehrte. ?l(S biefe Öerfammlung ben (Sobe äoil in

einzelnen Xeilcu ablcljnte, an bjmeu er felbft mitgearbeitet,

backte er, ba bie Regierung nid)t baS 9ied)t Ijatte, bie Kammern

*) Xieje» Sefret mar ein übler Sauf, bcit Napoleon jenen Wettlingen

abmattete, bie er erft nod) Dar uiev ^al)ien
f
als er in ben italieuifdjen ftrieg

30g, aufgeforbert tjatte, „Uber it)n unb nur über if)u ju fctjreiben", unb bie in

ber Xf)at ju feinem Wufjmc ba§ i^rt^e beigetragen Ratten. ®3 mar aber

nur ber erfte ©d)ritt auf bem Sege, ber il)n jdjon brei 3al)re nad^er jur

faftiid)en SöieberberftcUuug ber 3cn]ux geführt tjat. (£iue
s#crorbuuitg Dom

27. (September 1803 lautete: „Um bie greifjeit ber treffe 311 fid)ern (!) mirb

Ijinfür Feine $udu>nblung mcljr irgenb ein SBert üeifaufen orjne basjelbe

üorljer einer Weüifiou3fommiffion unterbreitet ju tjaben, bie c3 juvüctftellen

wirb, fofem fein Gkunb jur Benfur üorliegt." Unb äl)ulid)e£ mar be^üglid)

ber neu aufeufübrenben £l)caterftücfe befohlen morben. 2Sa* ben Grften onful

in feinem 2>orgel)cn gegen bie Journale ermutigte, mar, bafe ba3 für ben

innem ^rieben beforgte ^ublifum felbft bie Maßregelung ber meift ftreitfi'm>

tigen unb tuelföd) forrupten greife nid)t gerabe ungerne fal).
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aufeulöfen, anfangltcf» gcrabc^u an einen ©emaltftrctd), tiefe fid)

aber Don EambacereS 5u einem fonftttutionetl fcf)cincnben Um*
roeg bereben. £)cr 9lrtifcl 08 ber ^erfaffung bc3 Saljrcä VIII

beftimmte, baß uon 1802 ab alljäljrlid) ein fünftel ber Wit*

glieber beS SrUmnatö nnb beö ®efc(5gebcnben $örper£ erneuert

roerbc. tiefer 3^tpunft mar nun gefommen. $)a bie £$er*

faffung aber nid)t$ näf)cre£ beftimmte, wie bie Erneuerung

uor fid) ju gefeit l)abc, fo ließ man nidjt ba£ £o3 über bie*

jenigen entfdjeibcn, meldje anzutreten fyatten, roie es in ber

Drbnung geroefen tuärc, fonbern gcroann ben <Senat bafür,

nidjt nur ba$ neue fünftel ju ernennen, fonbern aud) bic

9lu$fd)cibenbcn ju beftimmen. 3>er (Senat, Don ber gefürd)*

teten Ungnabe üftapolconä bcbrol)t, gel)ord)tc, nnb Sribunat

unb ®cfetjgebenber ftörper waren Don ben mißliebigen Elementen,

ben ^Benjamin Eouftant, El)enier, Elja^al, 2)aunou u. 91. gereinigt.

(Sanuar 1802.) 3u iljrc ©teilen traten burdjauä gefügige Ele-

mente ein, weldje all ben Ijcftig befämpften (Mcfe^cnttuürfcn unb

aubeven, bic bisher nod) gar nidjt uorgclcgt roorben waren,

wie bic Verfügung über bic Emigranten, bav ftonforbat, bie

Ehrenlegion, ofjnc SÜMbcrfprud) juftimmten.

Napoleon aber erwartete oon ben neuen Kammern nod)

mcljr. ©eine (bemalt mar il)m nod) lange nid)t anSgcbcfynt

genug. S)aß er ber ftonftitution gemäß nur auf 5cl)n 3af)te er*

wäfjlt war, ftimmte wenig 5U feinen Wcitreidjcnbcn planen. 3)arum

fjaßte er aud) bie ^erfaffnug bc3 3al)rc3 17W, wie er au3 einem

äl)nlid)cn ®runbc bic bc^ 3al;rcö 17i>5 getjaßt l)attc. £>crrfd)eu

wollte er über granfreid), tycrrfcfjcn wie bic anberen ©ouoeräne

über iljrc Staaten Ijerrfdjtcn, utdcjt cingcfdjräntt unb gebemütigt

Don einem Urningen paragrapt), ber feinem flotten SSaljn cht

3icl fc£te, baS fid) auf bie Minute bcrcd)ncu ließ. Sc leiben*

fd)aftlid)cr er aber biefc 5lbfid)t l)cgtc, um fo forgfältiger oerbarg

er fic, big c3, Enbe atfärj 1802, jum Slbfd)luß be3 Definitto-

friebenö mit Englanb gefommen mar unb er, gcftüfct auf feine

nun nod) gefteigerte Popularität, cüuaS baoon burdjblidcn laffen
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fonntc. 9lbcr bic 3Nefjrt)eit bcä Senate oerftanb i(jn fd)(cd)t,

locnn fie bcfdjlofj, bem (Sljcf ber ÜicßicvunQ al§ geilen ber $ln*

erfennung feiner großen ^erbienfte um ben <£taat, baä Premier-

S^onfuCat um roeitcre
(̂
el)it Satjre 51t Verlängern. Napoleon mar

entlüftet. (£r moHte Ijeftig merben unb ablehnen, al§ (SamOaccreö

— nodj anberen Vueian — and) f)tcr einen sXu#tocg fanb: ben

Appell an bie Nation, (£r antwortete baljer ben Senatoren, er bürfe

ifjr Verbieten nid)t annehmen, etje er ba£ Söotf befragt Ijabe,

weldjeS itjn feinerzeit mit ber Ijödjftcn (bemalt auSgeftatter. Sftur

mar bie Srage bie er an ba£ Söolf rid)tetc, t)on bem SBotum

beä <2enat$ gewaltig unterfdjieben, benn fie lautete: „€>oH Sfta*

poleon $onapartc ftonful auf Sebenäjett fein unb ba§ 9ted)t

fyaben, feinen Sftadjfolgcr ju beftimmen?" Unb mieber ftimmte

feine 9fedjnung. äJicrtfjalb Millionen 3a — einigen Sau*

fenb SRcin gegenüber — tönten al§ Antwort fturücf. 9?un toufjtc

aud) ber €>enat, woran er mar. Ch* beeilte fidj, bem ?(u$crwät)(tcit

be3 $8olfc3 ben SDanf ber Nation 511 überbringen unb in einem

©cnatäfonfult 00m 4. Wuguft 1802 ben ©ewaltfrcis beS (Srften

ftonfutS meit auszubeuten. 3?on jc^t ab fjatte biefer au£*

{djUeftlid) baS 9icd)t, SEcrbrcdjcr 31t begnabigen, bie Verträge

mit ben fremben SWädjtcn 511 ratifizieren unb Senatoren

Zu ernennen. Unb was namentlid) bic leiste Befugnis befagen

wollte, ba£ mirb flar, menn man oernimmt, 511 weldjer Sßebcu*

tung ber 8enat fclbft emporftieg: er fonntc in eigenen 23cjd)lüffen

(«SenatSfonfultcn) bic ftouftitution interpretieren, fie Oerbcffern

ober gan§ fufpeubieren, bie beiben Stammern auflöfcn, 9üd)tcr*

fprüdjc fafficren, menn fie bic Sidjcrljcit bcS ©taateS gcfä()r-

beten — unb alles baS auf ben üfiMnf beseitigen, ber je^t un*

eingefdjränft granfreid) regierte. £ie 9ftonard)ie mar perfeft.

„93on nun ab", fagte Napoleon, „ftclj id) auf ber gleiten §öl)c

mit ben anberen ©ouOcränen, benn im ®runbe finb fie c3 ja aud)

nur auf ^eben^zeit. (§S ift nid)t gut, bafj bie Autorität eines

Cannes, ber bie s$olitif oon ganz Suropa lenft, fd)Wanfenb

fei ober c3 and) nur fdjeinc." 2öcnn er ftd) nadj meiteren zmei
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3»ot)rcu bie ttaifcrfrone uon granfrcid) anf^ §aupt fct>e« toirb,

ift fic nur ba* äußere #eidjen einer ätfacljt über bie er jdjon

jefct uerfügte.

2öa3 ben cntfdjeibenben Stritt 93onaparte§ $ur Allein-

herrfdjaft begünftigt t;at
r
baä toar fein heimlicher 93unbe3genoffc

Dorn 18. SBrumaire: bie parteilofe öffentliche Meinung. SlU

if)re ©^mpathieen gehörten bem äJtonne, ber bie Anarchie getötet,

Drbnung unb 2Bof)lftanb geftiftet unb mit aller 2öelt ^rieben

gemacht ^atte. Unb gan^ befonberä ba£ lefcte Moment gab

ben ^luäfdjlag. 5lber roie roenig fannten bie gran^ofen benjenigen,

beffen fdjranfenlofer ©etoalt fic ba£ <5d)idfal if)re3 Sanbeä an*

heimftellten! @r mar lein sDtann beS griebenS. ©eroife, er hat

mit eifernem gleifce unb einer Energie ohne ©(eichen granlreid)

tüicbcr tüchtig unb ftarf gemadjt; aber nicht für bie SRulje,

jonbern für ben Stampf um ben SßreiS einer Jperrfdjaft toeit

über feine ©renjen hinaus.
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fiittcrarifdje fnmcrfumgeit.

3unt ttfltn fapüel. 3$on bcn älteren Seifen über bie ^ugenb Napoleons

finb bnrd) baä non ifynen benutzte Cuettenmateiial befonberä biet bemevfen§s

luert: (Softon, Biographie des preniieres annees de Napoleon Bonaparte

(1840); Sibri, Souvenir de la jeunesso de Napoleon (1842); Mafien,

Memoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoleon 1. jusqu'ä Tage de 23

ans (1851). Sitte brei nid)t ofyie SBoreingenommenfyeit für ifjrcn gelben.

Vorn entgegengefefcten 6tanb}wnrte : 2 anfiel), Histoire de Napoleon I.

(aud) in beutfdjer Überfefcung), für bie ^ugeubjett nid)t grünblid) ge=

nug. ein erfter SSerfud), über 33efannteö ^inau^ufommen: SJöljt Hngf,

Napoleon SBonaparte, feine Qugenb unb fein (Smtoorfommen bi» 511m 13.

SBenbemiaire, %ena 1877, (eine neue, leiber unoeränbevte WuSgabe, üeinjig

(1883); ein ^weiter: 3 u n g ,
Bonaparte et son temps (1769—1799) d'apres

les doeuments inedits 0|3ar. 1380—81), meldjer burd) aulfjentifdje Mitteilungen

auS bem ^arifer SfriegäQrdjtoe Crbnung in bie djronologiföe Verwirrung

bei Softon unb feinen Söenufcern bradjte. Über bie Slbftammung ber 93ona»

parte: 9t e um out, Beiträge jur italienifdjen ®efd)id)te IV. $ie in ber (£1*

jäljlung ermähnten Mitfd)ülcr Napoleons finb SBourrteuue, ber in feinen

Memoiren (l. Wb.) Don jener Qeit beriditet, unb ein Reiter, ber unter ber

ßfjiffre „C. H.* im ^aljre 1797 Somo aecount of the early years of

Buonaparte at the military school of Brieuno toeröffentlidjte. Über beu

Äitaben beridjten aud) bie Memoiren Suci an ö (fjerauägegeben nonSung,
9>ari§ 1882, 1. $3anb). Napoleon* eigene tflufterungen über feine 3»9cnb'

jaljrc 11. a. bei Mme. be 3i
x emufat, Memoires I. 267

ff.,
in ben 9lufaeid>

uungen Don Üas (Safeö unb Montfjolon auf <5t. $elena unb bei

tUntommardji, Les derniers momeuts de Napoleon.

33aö inäbefonbere beu ©eburtStag Napoleons betrifft, fo ift nod)

bei beffen Sebjeiten bie Meinung aufgetaudjt, er fjabe fid) um ein %a\)x jünger

gemacht. CÖergl. b. Shtifel „33onaparte" in Midjaubä Biographie univer-
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solle.) 3»mflft f) flt $öl)tlingf biefclbe mieberholt, ohne jureid)eubc Ö5rüube.

lirft brachte tuidjtige (Sintuenbuugcn gegen ben 15. Wuguft 1769 öor.

C^r probuftierte nämlid) einen ?tu$5ug auä ben @tanbcd-4Regiftero. üon (Sorte,

nad) lüeldjen ein „9Jabulione $uouaparle" am 8. Januar 1768 getauft

würben ift. $a$fe(be $ofument evfdjeint bann faft untoeränbert, nur mit

bem menig italienifd) flingenbeu Tanten „Sofepf)" uor Wabulioue alä Xauf?

fdjein be$ SBmberä im ?trd)tt»e Don 9ljaeeio. (Snblid) mad)t 3»ng ben

Xrauung3fd)ein 9JapoIeoni> gclteub, loorin ber 5. tfebruar 1768 aI3 GJeburt§=

tag be§ SBröutigamö angefühlt mirb. 9Jiit biefen gelegen an ber .'paub

fud)t er ioahrfd)einlid) $u madjen, bafe Napoleon bei ältefte, 1768 ge=

borene Sohn (SarloS fei, unb bafj ber SSater feinen Xauffdjein mit bem

3ofepl)8 oertaufd)t habe, um für Reiten ba« ,}ur Aufnahme in bie Sdmlc

oon Skicnne crforberlid)c 5Uter — nid)t metjr al§ jeljn $ahre nad) =

meifeu $u tonnen, dagegen läftt fid) jebod) mandjeä eimuenben: l) liegt

im $nrijcr 2lrd)ioe be3 ftriegsminiftcrium* ein am 21. %nli 1771 toerfaftter

Xaujertratt, nad) lueldjem an biefem Xage ein „am 15. Vluguft 1769" gc=

borener ©olm (iarlo S9uonapnrtc§ „9Japoleoue" getauft nntrbc. 2) tjat (larlo

im 3fuli 1776 für feine beiben ältefteu Sülme um tyreipläfc in föniglid)en

aKilitäifd)nIen gebeten, Gr mufote bamal* ba* Hilter ber itnaben genau

augeben unb Slu^üge ber Xauffdjcine beilegen; unb in ber Styat finbet fid)

im $rieg§ard)iu ein am 23. %\nü 1776 beglaubigter Xauferhaft für ben

„am 15. Slugnft 1769" geborenen ^apoleone. $ie (hlebigung feine* ©e=

fudjeS behüte fid) %ai)xc lang biuauS; bie Äneg§bet)ßrbc jog iSrfunbicjuugcn

ein, »erlangte ben Mbelöuadjwci* u. i>gl. darüber fam ba3 %cit)i 1779 heran,

in metdjem, ben Statuten gemäfi, nur nod) einer bor ffnaben, b. i. ber

1769 geborene, Aufnahme finben tonnte. 3Öo unb toie feilte nun ber SSater,

»uäfjrcnb fein ©efud) mit ben Beilagen bei ber 33e()örbe lag, (Gelegenheit

gefunben haben, ben Jauffdjein Napoleon* für ben ftofcpfjS cinjufdjieben,

b. f). bie beiben ^otumeutc
(̂
u fälfdjeu? Vorher aber, im ^atjre 1776,

mar für einen foldjen Xaufd) gar fein junngenber Gkunb üorfyanbcn. 2J?an

entfdjieb bann enblid) in sJ$ari* nad) ben oorliegntben Xanfcftraften, mäljltc

ben einzig berechtigten jüngeren ftnabeu au* unb behielt beffen ©eburtä«

bofumenl jurüd. tiefer mar eben Napoleon, unb barnm befinbet fid) beffen

Xaufertraft l)eute nod) bei ben Elften, ^ergl. über bie Slnciennctät SojcphS

aud) bie Don ^ung herausgegebenen SJJcmoireu ^ucian SBonaparteS
im 2. S3anbc. 3nug felbft bat übrigens feine Wnfidjt uid)t of)ne 9tefert>e

au^gefprodjen.

^um jmeiUn ^apitfl. Über bie forfifdjen Unternehmungen Napoleons

hauptfäd)lid) S"ng in feinem 53ud)e über Napoleon unb in feinem anberen
s©erte: Lucion Bonaparte et ses inemoires 1775—1840. ^ari^ 1882. 53b.

l u. 2. danach iftm 1)1 tiugf* geiftOolle ^aiftefluug im ISin^elnen *n be=
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rtdjtigeu. Ter 1. üöanb Don Sudans Wemoireu bietet iutereffantcS detail

über X-cioü unb bie cntfd)cibeuben Vorgänge auf Äotftfa, über WapoleouS

Stellung in feiner ftamilie, feine mieberfyolt geäußerte 3i>ec in Sitöteneng*

Iifd)c ^teufte 311 nehmen u. bgl. ÜbcrbieS Dergl. man bie für ba§ cvftc

ftapitel genannten älteren SSerfc, tusbef. Gofton.

3um brüten ftapitel. Tie unter ben Slufpwen Napoleon III. fjcrau$=

gegebene Correspondance de Napoleon I. tritt tjier al3 Cuette ein. Sie

beginnt mit ©riefen au$ bem <5pätc)erbfte beS 3al)re3 1793, Der ber GH*

oberung Don Xoulon. SWan weife, cafe bic Jtorrcfpoubcn;, Napoleons Dor

ibrer ^eröffentlidmng einer eingefjenbcn Sicrjtung unterzogen mürbe, uub

feitbem, 1856, will ba§ ©erüdjt oon öernidjteten papieren be3 elften flaiferS

nid)t mef)r 511m Sdjmeigen fommen. Tie dürfen ber Sammlung loffen fid)

übrigen* jum Teil au* ben Memoiren 3 ofeplj 33 on apart eS (tjcrauSgegcb.

Don Tu Gaffe), 93ourrienncv unb und) ben Mitteilungen (£ oft onS unb

3ung§ ergänzen. 911* Quellen geboren überbie« l)ierl)er: bie ber Sdjwefter

SRobeSpicrrc? sugefdinebeneu Xeufwürbigfeiten, biejeuigen 9Karmont3,
Toulcet ^ontecoutantS unb bie Memoiren ber .fcerjogiu Don ?l braut e3
«8cntal)lin 3unotS). pr bie MbwanMung ber franj»fifd)?n ^avteipolitif:

©ubelS ©efdjidite ber SReiwlution^ett, 90? ortimer*Xernaur, Histoire

de laTerreur, Xatne, Les originos de la France eontemporaine, 4. 93b.

Tie jüngft Don Änbre ©Hebel Deröffcntlidjte Correspondancc de Hallet
du Pan avec la Cour de Vienne, 1794—1798, (2 $3be.) Weif} auä ben

SSenbcmiaireiagcn über Stfonaparte nidjt mebr *u fagen, atd baft er ein

„Corse terroristo
14 mar. ß3 fdjeint banad) fein 91 ante bod) erft burd) ben

italienifd)cu ftelbjug in weitere Greife gebrungen $u fein.

3um uierfen fiapitrl. Über bie gcfeüfdjaftlidjcu S$erl)8ltniffe unb (Surfet:

Woncourt, Histoire de la sorgte tranraiso sous le Dircctoire, unb

Dor allem bie grunblegenben unb Don ben ftranzofeu lange #eit nid)t genug

gefd)Öfcten SBcrfe „Taldeaux de la revolution Francaiso" unb „^artfer ßuftänbe

ioäbrenb ber JKetoolutionfycit" bc$ bcutfdjeu ©elefjrten Slbolpfj 6d)mibt,

auf beffeu Mitteilungen fid) tjeute biejeuigen franjöfiidjen Schriften aufbauen,

meld)c, mie Xaiue u. a. bie SKeüolutionS-ücgenbe erfdjüttcm. Über 3ofepl)ine:

Napoleon I. et Josrpliine; Letttvs autlienti<jwes. 2 93be. %civk* 1833; ferner

bie Memoires sur Jusephine et ses contemporains beö Fräulein Tucreft.

Ter erfte im XerJ mitgeteilte SBricf 3ofepl)ineu§ an eine ^reunbin ift in

tiefen Tenfwürbigfeiteu enthalten unb feine (*d]%it faum anzufechten.

9fid)t ebenfo bie be3 ^weiten. SWan Dg(. übrigen*: ?(ubcna*, Histoire de

riniperatriro Josi-pliine, 2 üöbe. tyax. 1858- -59 (opologetifcl)), bauad) unb

narf) fpiiter Deröüentlidjten Suellen: ^. bc Saiiit'Wntaub, La jeunesim-

de nmperatrire Josephine. (^nr. 1884); inctjr rebfeüge Mfetriftif al§ erafte

(4Jefd)id)tfd)reibung. Vlnd) ber drittel w3o|epl)ine" in TOidjanb* Biographie
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universello Derbient (hiwifmimg. $ie 1820 u. 1827 erfcfjienenen Wcmotren

3ofepf)inen§ finb unedjt. 2>tc Briefe, in benen fid) Napoleon über SofefcfjinenS

Untreue befingt, festen in ber Correspondnnee. $cr im Seit zitierte an

3ofepl) ift nur teilroeife Don (Softon nnb in ben Memoire« du Koi Joseph,

Dollftünbig erft Don $erfc in ben 9tbf)anbiungen ber berliner Wfabcmie, 1861,

©. 221 , nnb in ber Revue historiqne X. 98 veröffentlicht morbeu.

Jum fünften ftapiftl. ftüu bie ©efdjidjte ber ^elb^üfje Dem 1796—5)7

ift bie Äorrefponbeiu Napoleon? ^muptouene. ($ergl. $e3coube§, La
correspondance militaire du Napoleon I. im Journal des scienecs

militaires. Janvier 1878.) $a&u bie SRemoiren ber (Generale, befonber$

$Rarmout3 u. 9Waffcna'S. hieben ben älteren fad)mfinnifd)en Xarftetlimgeu

Don $omini, Dtüftom, Soffau jüngit: ?)orcf Don harten bura,,

Napoleon als ftclbfjerr, I.
S-Panb, 93erlin 1885. £>icr^u bie Keine (sdjrift

Don 3Wntadj oiuofi, Über bie Gntmicflung ber teitenben ©ebanfen jur erften

ftampaguc SJouaparte'S. Vortrag, Berlin 1884. Ginc umfaffenbe, auf

gvünblidjcr ^urdjforfdntng bc3 9#atcriale3 im parijer ShiegSardno berutjeubc

'Xarfteflung ber ftriegvereigniffc biejer 3a»jre ftetjt uod) aud. — ^ür bie 3$or*

gänge in bor £>auptftabt im ßnfammenfjang mit benen im ftelbe DergT. man bie

SWemoiren (Sarnot'3, bic übrigens fet)r menig DerläBÜdjcn 2 aroDciltercs

2epaur/, (Wuä&ücje au3 ben festeren in ber Revue bistorique X), bie

$enfumrbißfeiten fomic bie Äorrcfbonbcnj fallet bn ^5 and, bie Wcmoireit

o u r r i e n n e ' 3 u. W a 1 1 1) i c u $ u m a 3 ;
ba,yi bie Journale „ 9)c o u i t c u r " u

.

„SRcbactcitr" (letzteres ba§ Crgan beS SMrcftorium*). 3>on iuiffenfd)aftlirf)cit

$arfteT(ungen grunblegenb: Snbel, ©efd). b. SicDolution^eit IV (ber neuen

WuSgabe Don 1882), baju mit neuen 9(uffd)Iüffcu : 3un g , ^Ponapartc :c. III.

;

mit neuen ©efidjtapunften : SBöljttingf, Napoleon ©onabartc, II., unb

Xatue, Les origines de la France contemporaine, IV. Über bie au§=

mürtige «ßolitif inSbefonbcrc bie ?(itf)ö^c % SoroTS in ber „Revue
bistorique", bornetjmlidj im 17. unb 18. Wanbc unb im WoDcmberljeftc 1885.

3um fed)flen flapitel. Über 9?apoleon3 Haltung im hinter 1797 auf

1798 biö jur Wbreifc nod) Xoulon finb mir leiber nur ungenügenb unter«

richtet. 3Me Memoiren StarraS' finb nod) iticfjt Devüffeuttidit. (£rfd)eincu

berjenigen £aflci)ranb3 ift erft für 1888 in s
}(u§firf)t geftellt. $ie bereits bc=

taunt gcioorbcnen 2 areb eiller csfietoaur' Ijaben fid) ald unjuDerläffig

ermiefen. ^od) finb mir barum iticfjt gauj obne CueÜen: bie Chiuncrungcu

3Jfntt)ieu 5)uma§', SOciot bc 3Rc(ito'3, 5Uutrrienne'3, bie Dor

turpem Don % Söailteu bcröffcntlicbten 99cricr)te be§ preuüifdjen ©efanbten

Sanbo.v^ollin aus ^ari«, bie ermahnte $orrefponben$ fallet bu
^an f

-3 nad) SBien enthalten Diel Unterrid)teube3. 3>ie Süden, mcldie biefe

Cueflen offen tieften, baben £>üffer (ber SRaftatter Äongrefi, 2 93bc.), Suucj
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(Bonaparte et son temps, vol. 3) unb 93 LH) Hingt (Waboleou $onafcarte ic.

2. 39b.) mittclft ard)toalifd)er «Stubicu auffüllen gcfud)t. Wamentlid) ber

lettferc ift babei feT)r fdjavffinnig 51t 3Serfe, nur in mannen $uuften rucit

über büö lüiffcnfdjaftlid) 3»l«lfiflc ^inauS gegangen. $al)in redjueid) tun- allem

bie JBefjaujJtung, 93ouaparte tjabc fid) uid)t bamit begnügt, bie auSgreifenbc, ba§
s4>riujip beä curopäifdjcn GHetdjgeroidjtea erfd)ütternbe ^olilif be§ $irettormm3

für fid) au§junu^cn inbem er feine ehrgeizigen ^Ifine barauf baute, fonbern

fei fclbft ber $cranftalter biefer «ßolitif unb bamit ber wahre Urheber be3

Krieges lum 1709 gemefen. Slud) ©BhtlingfS Slnfid)t, Napoleon ^abe mit

^eruaboüc im (Siuixrftänbutä bie SBiener ^Iffairc herbeigeführt , entbehrt

ebenfo ber giltigen ^eweife, mic feine „.fmpotljefc", Reiter l)abe aud) beim

9?aftatler ©efanbtcnmorb feine alte§ nenuirrenbe £>anb im 8piele gehabt.

SSergl. legete, „3ur Äritif ber neueften Sitteratur über ben 9toftatlev

(JJefanbtenmorb" in ber §iftor. 8«tfär, 1881, unb ©ö§ Hing!,* Napoleon

Skmnparte unb ber SRaftattcr ©cfanbtenmorb, ^eipjig 188"3. SÖenn mir

nid)t irren, bat fid) SBtflitlingt von 9Japoleon3 Korten unb Sbeeu uerfübreu

laffeu, feinen Sljaten einen niel größeren Gahmen 311 geben, al* biefelben

in ieucr -^eit anzufüllen ucrmodjtcn. 9)fan braudjt feine 5ljatfraft nicht

51t untcrfdjctycn, unb bennod) fomeit gerjenbe Vermutungen uid)t 31t wagen,

ftür bie ägijpitfdje Grpcbition finb tior allem bie „Correspondance
de Napoleon 1.' im 4. u. 5. *Bbe., bie „Correspondance int'dite

offizielle et confidentielle de Napoleon Bonapartc" unb bie „Lettre» from
the Ariny of Bonaparte in Egypt", X.'oub. 1798- 1799 mid)tig.

Xaju bie 9)ieiuoiren üon Jöourrienne, 9ftarmont, 3>uroe, Ünüalcttc,

93caut)avnaiS (^apoleou'3 Stieffotm, ber ben <$clb$ug mitmadjte), fix au
u. 9?6mufat unb bie r>cm ©opeeuie in ben ,,3al)rbüd)eru für bie beutfdje

Slrmee unb Marine", 1880, $b. 35 unb 36 r>ermcrtetcn ?(m>id)nungen

cineS frau^öfifdjeu Stabsoffizier*. $aju bie tum 9?icola3 veröffentlichten

Briefe 9ielfonS. 3>on gefd)id)tlid)eu ^nrftettungen neben ben angeführten

Herfen tum © \) b c l , $ ii i f er, 3 u u g ,

s
-tf ö l) 1 1 i 11 g t , tndbcfoiibcre :

s^ 0 u l a u

be la 9KeurtI)c, Le directoire et l'expedition d' E;rypt.e 1885, woburd)

SWencüal, Sur le retour du (.ioneral Bonaparte d" Egypto („Speetateur

militaire ' 1840, 15. sJDfai) oufjer Äurö gefegt ift. $a
(
yt Hilfen, History

uf tho british expedition to Egypto, l'onb. 1803, thnouf, La vie de

Kleber, 18G7. (Sine ©d)rift üon (>üntavb, Souvenirs sur (Jaspard Monjre

et ses rapports avec Napoleon, ^artö, 1853 (angeführt bei ÜJfaffon, L<>

Departement des Affaires etrangeres pendant la revolution, ©. 428), mar

mir meber in SSien ned) auf ben 93ibliotl)efen Don Bresben unb Berlin

erhältlid). §lud) $e8gcnette3
f

liistoiro medieale de rarmeo d'Orient (2.

edit. 1830) blieb mir un.utgänglid). 2)arin mirb er^äljlt, bofi Napoleon im

•öofpital 51t ^affa nnrflid) 25 bt-S 30 ^eftfraufen Cpium l)abe reidien laffen,
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unb bat; einige lum bieien, bie bav (>>ift udebor Don fi et) flaben r
beut Tobe

entronnen feien.

3ura firbfntfn fiopitfl. Über bie fran}öFpd)e ^olitif oou 17D0: £i)bcl,

(>)eicliid)ie bor WeuoIunoiK^ctt V. 2., Shuilan be la *Dieurtl)c, Le diree-

t.«in; et ro.\|t«'<litii'ii «l K_rvj.to, öanfren, Histoire de Napoleon I. 2. Staub;

Die Xeividieu Sanbo v^ oll ' n * bei S^atlleu, ^rennen unb 7vratif=

reid) nou 1795— 1807, I., bi: SJrie'e beS nlnoeD inten QJejanbten Stainfntann

bei ^t'Oii^o n^ebiie ,

<
'>'rr<'-]»- i ii'l;ince «lipl* «nuiti-iue du Baron de Stael-IIol-

stein et du Bar«»n Brinkmann rJtari*, 18S1). Uber bie inneren ^u)tänbe

JyranfreidK*: 'Jatne, Ls «•riirtnos de la l'ranee eontemporaino IV.

«ydir Wooquetin, I/« tat de la Iranee au 18 luumaire OjtarUv 1874).

Thier*?, Hi^tm're du Onsulat *t de lVinpire, 1. S3b. Über ben 3tnnt»=

fireidi: Tie SKemoiren i'uciaii'? in bor neuen Slu3aabe Don 3 11 11 Ö

(Lucien Bonaparte et sos möm.'ires I.' ^ariS, 18S2\ biejeniflen @5ol)ier*r

SRurat'S, 3°iepf) 35onaparte'a, SJotirrienne'*, ber iHomufat,

ba* SKcmorinl dou 8t. Helena, ber „W o n i t e u r " bed 3 a Ö rc ~ VIII, X u o c r *

ojer be £ entranne, Histdro ,lu Gouvernement parlementaire. V v unb

bie jüngit Don üubooic 2a I anno l)erau*flea,ebenen, bent gelehrten gauriel

jufleidjriebencn ^? l n f >e i cf>nun exen : „Los derniers jours du Consulat", $ari$,

188G, I. Slbteiluuei : „Es*|ui»>o historitpie des pronostics de la destruetion

de la Repuldi»me a dater du 18 brumaire".

3um üd)len fapitel. Uber beu töriea. uon isoö: Tie Correspondanoe

de Xapoleon I. 6. 33b, bie ättemoiren bzr (Generale Stelle rmann, Victor,

Sfcarmont unb SÄnijena, bie Sluftcid)uuua,en eine?> 3olbatcn in „Los

ealuers du eapitaine Cni^nct' 4

,
^tari* 1*83. MiHorijdje CaritoHungen bei

2l)bcl im V. Mtaubc, bei ^omini, Jlistoiro des ijuerres de la Revolution,

unb bei $oref, ©ejdjiditc ber ftrie^e Napoleon 1. 1. Sta. Über bie 2d)lad)t

bei l'iarent]o: bie Tarjtelluna. in ber „Cüerr. militür. ^eitjdjrift uou 1823''

unb beu s
?lufja|3 „Sunt 8<». 3al)re*taac ber Sd)lad)t bei in beu „3<d)v-

büd)ern für bie Deutfdje Strmee unb IVarine" 30. 33b. Über bie nä^ften

ftolejen ber liutid)eiouna*kt)(od)t uera,!. meinen Slunajj: „Tie SKiifion be*

©rnfen St. Julien im 3at)ie 1800", in „.^iftorifdjc Stubieu unb Stilen"

3. 179-20!) (1885). 3ur Slijaire Don A>ol)enliuben: Xcfficr, La bataillo

de H. et lex premiers rapports de B<.napart<- avee le (ieneral Moreau tu

„Kevue liistorique" JX. lind; beu 3Mcmoireu bed beteiligten (»eneralo

Xeeacu. ^»ur bipfomntifet)cu ®eifhid)le ift .'pauptiiueUentocrf : Tu ISöjjc,

Histoire des n.'gociations dipl<.mati«pies relatives aux trait.es de Mortfon-

taino, «le Lum-vilie et d Amiens, v^ari§ 1805, 3 S3be. bie Tar^teUun^eu

bei üeiebure, Histoire d-s ealdnets de VKurope, I., 3\)bel X., üanfrei)

Hl, Xt)iei v II it. 1JL 5ür ISinselne«: S5erut)arbi, CMc)\l>id)te ^ufelanb^

im 19. o!a()rf)unbert II. Staub (bo^u ^alaune, Los derniers jours du
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Consulat, <S. 4 u. 5); 33 aumg arten, ©ejdjufye Spaniens I. unb 33 ern =

Oarbi, 9in^oIcon I. ^olitif in Spanten, in „§iftor. 8e>tfcf}rift", 40 33b.

^Joorbeu, $er üRütftritt be§ TOinifteriumS $itt 1801, in „fciftor. 3eit^

}d\ü\t" 9. 93b. 9lu3 bei- reidjen Sitteratur ü6et baS fonforbat: 9tanfe'8

Slnfiafr über Gonjalüi im 40. $be. ber fämtlidjen SBerfe, 93oulat) be la

Uieurtlje, La negociation du concordat im „Correspondant" Don 1881,

1882 unbßuctan im 2. S3be. feiner Memoiren (@bit. 3ung).

Jum tteuntfn $ap\tti. Über bic ©taatSreform im ©an$en: ftelir

fltocquain, L'etat de la franco au 18. Bruraaire; Xljierä, Histoire du

Consulat et de l'Euipire. $3b. 1—3. (Sta^u SBarni, Napoleon et son historien

M. Thiers, and) in beutfdier Überfettung, fieipjig 1870); fianfret), Histoire

do Napoleon I. 2. 33b.; 91. ©. 93lanc, Napoleon I. ses institutions civiles

et administratives, <Jkri3 1880, (etnfeittg unb paneguriftf), im STf)atfä<f)tid)en

überfirfjtUdj). Über bie $eru>altung$orgamfation: öocre, Proces-verbaux du

Oonseil d'Etat I. Slucoc, Le conseil d'Etat avant et depuis 1789. 3ur
&ergleid)ung mit ben tjeutigcn ^erl)ältni|fen: Slucoc, Conferences sur l'ad-

ministration et le droit administratif. <Jkri3 1869. Wlpf). 33ertranb,

I/organisation francaise. s
J$ari3 1882. Über bie ^inan^reform: bie 2Re=

ntoiren Don ©anbin, &erjog bon ©aeta, bedf elben Notice historique

sur les finances de la franee 1800—1814, Wollten, Memoires d'un mi-

nistre du tresor public, 5Joffc, Übcrfid)t ber franaofit'djen (5taatötüirtjd)aft,

1806-1807. Uber bie guftijreform: 3d)äffner, ©ejd)td)te ber 9ted>t3öer.

faffnng i" ^ranfveid), <S6uin, Etüde sur les origines revolutionnaires des

eodes Napoleon, nouv. edit. ty'ariS 1879. Zrottlong, De Tesprit demo-

cratiquo dans le codo civil, i^tu^üge bnrauS bei Seöin.) Über bie Um
terrid)t3reform: $af)u, £a3 Untcrridjtdwefen in ftranfreid) mit einer ©e*

frf>ld)te ber «ßarifer Uutücrfttat
r I.

s3b., Breslau 1848, $upui), L'ecole

normale in Revue internationale de renseignementfsupeneur, 1883. Über

bie Bewältigung ber pnrtamentarifdjen Ctopofition: Xfjibaubeau, Mömoires

sur le Consulat, ftrau Don ©taöl, Considorations sur la revolution

francaise, 3 Sbe. i'alanne, Les deroiers jours du Consulat. 33gl. aud)

£d)loifer, ©e|d)id)te be§ 18. 3at)rl)unbert3 unb be3 19. bis 3. (stürbe b.

tran*öfijrf)en ftaiferreich 6. 33b. u. üaboulane, 99eniamin ©onftant., Uber

biegeufur: sBeljd)ingcr, Ja censure sous le premier empire. 1882. Über

bie 33erid)toörungen: geScourt, Histoire de la double conspiration de

1800 unb bie SWemotren be§ ©eneralS diapp. Sie 1828 erfdnenenen Senf*

luihbigteiteu ftoucfye'S finb uned)t.
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feririjtigtutgeit.

Ceite 1 3«ile 8 uon oben ftatt: „unocrgänfltic&em" Iii«: „unoerflänglidjen"

;

20 „ 10 „ „ „ „Etanbi^fvii^eit"

27 „ 14 „ unten „ „galten"

32 „ 6 „ .. „ „bat"

77 17 8äbe"

79 „ 5 M „ „beS"

83 „ i» ,. oben ., „Heft"

98 3 „ „ „weift"

157 ,. 4 „ unten „ „uerftanbiflt"

160 ., 17 „ oben „ „tiefer"

„Steuerfreiheit"

;

„bielt"

„hatte"

„gebe" ,

„feineä"

;

„liefeen"

;

,.nue$"

;

„oerftfinbigte'

„ber «entere"

Urutf ton (Brenner & Säramm tn ßeiwia.
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